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Vorbereitung  

Mittelmeer 2018 – Eine neue Tour steht an…. 

Bald ist es wieder so weit.

Nachdem sich einige Terminkollisionen in Luft aufgelöst hatten, 
entschieden wir uns, eine weitere grosse Motorradtour in Angriff zu 
nehmen. Es gibt nur einen Ecktermin: 
Ende Juni, der 40. Geburtstag von Christian, dann wollen und müssen 
wir zu Hause sein!!

Als Ziele hatten wir uns die Inseln Korsika, Sardinien und Sizilien 
vorgenommen. Weiter sollte es dann über Neapel und Kroatien wieder 
Richtung Heimat gehen.

 
Aber wie das so ist, es kommt doch manchmal ein bisschen anders…..


Beginnen wollen wir am 18.04.2018 mit dem Flug von Köln nach Pisa 
und von da weiter mit dem Zug nach Florenz. Das Motorrad wollen wir 
in Florenz übernehmen (so Gott will, diesmal mit einer deutschen 
Spedition).

 
Der weitere Verlauf ist auf der Karte zu erkennen, Termine in der Tabelle.
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Die Fähren und Unterkünfte sind bis Neapel alle gebucht. Hört sich erst 
mal komisch an, aber so einige Knackpunkte muss man schon 
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berücksichtigen. 
Das Hauptkriterium ist, dass unser Motorrad auf einem gesicherten 
Parkplatz steht (denn schlimmer als die Motorradjacken klauen ist es, 
wenn das Moped weg wäre…), und dass in den Apartments auch eine 
Waschmaschine vorhanden ist. Und daher muss man schon mal ein 
bisschen vorplanen 🙂  
Wie es nach Neapel weiter geht, vielleicht entlang der Adria bis nach 
Venedig…. wer weiß, das lassen wir auf uns zukommen. Kroatien 
werden wir nicht mehr schaffen,  vielleicht im darauffolgenden Jahr.
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Florenz 

19.03.2018 – Florenz 

Wir sind gut in Florenz angekommen. Das ist schon mal das Wichtigste! 
Gut eine Woche vorher wurde unser Motorrad von der Spedition 
abgeholt, wobei Spedition ein bisschen übertrieben klingt, es ist ein 
älteres Ehepaar mit einem Sprinter als Transportmittel.




 
Aber durchaus professionell und sie vermittelten ein gutes Gefühl, dass 
die Maschine auch ankommt. Verabredet haben wir uns dann für den 
19.04. in Florenz an unserem Hotel.

Vor unserer Ankunft in Florenz haben wir noch eine Zwischenstation in 
Köln eingelegt. 


Der Grund ist ganz einfach, unser Flug nach Pisa ging am Mittwoch um 
10.50, also hätten wir so um 8.50 am Flughafen sein müssen, was bei 
dem Autoverkehr zur Zeit für uns nicht in Betracht kam. Also die Bahn! 
Hatten wir bisher immer gute Erfahrungen gemacht. Nur die 
vorangegangenen Streiks und die Streckensperrung zwischen 
Düsseldorf und Köln veranlassten uns, einen Tag vorher mit dem Zug 
nach Köln zu fahren, dort zu übernachten, und dann am nächsten Tag 
zum Flughafen zu fahren. 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Hat alles wunderbar geklappt, der Flug und die anschließende 
Bahnfahrt nach Florenz.




 
Wir haben ein kleines Hotel in der Nähe des Bahnhofs gebucht, nennen 
wir den Baustil mal – altromantisch – ist aber in Ordnung.

Und jetzt warte ich auf unser Motorrad, bin ganz optimistisch.

Und der Optimismus ist belohnt worden. Um ca. 12.00 war die 
Maschine da, wir hatten vorher schon einen Stellplatz in einer 
nahegelegenen Garage klar gemacht, alles in Ordnung.
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So konnten wir uns auf die Socken machen und Florenz erkunden. Als 
Erstes stand eine s.g. “Freie Tour“ auf dem Programm. Diese Tour wird 
von Stadtführern angeboten, allerdings zahlt man erst am Ende der 
Tour, was man für richtig hält. Unser Motto der Tour war die 
“Geschichte der Medici“, vorbei an vielen Kirchen und Palästen, 
allerdings konnte man die Dame kaum verstehen, es war überall so voll 
und laut, und so sind wir bzw. ich 90 min. einfach nur durch die Altstadt 
von Florenz gelaufen, gebracht hat es nicht viel.


 von  9 135



Rund ums Mittelmeer 2018

 




Aber wir haben es mal probiert.


Unsere freie Entscheidung war es dann, zum “Piazza Michelangelo“ zu 
laufen, ein ca.25 min. Fusssweg von der “Ponte Vechio“. Von dort soll 
man einen herrlichen Blick  auf Florenz haben, speziell in den frühen 
Abendstunden. Ich weiss nicht wie wir es immer wieder schaffen, aus 
angegebenen 25 min. Fußweg eine Wanderung von fast 90 min. zu 
machen. Und ganz schön viel bergauf. Klar, wenn man auf eine Stadt 
gucken will. Aber so viel Höhe zu machen war nicht nötig, irgendwo 
haben wir halt einen Abzweig verpasst.

Aber der Blick auf die Stadt hat einen doch entschädigt, grandios.
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Und irgendwie ging der Rückweg schneller.
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20.04.2018 – Florenz 

Nach dem gestrigen Gewaltmarsch nahmen wir uns für heute eine 
ruhigere Tour vor, zu drei Kirchen, die fußnah zu erreichen waren. 
Beginnen wollten wir mit der “Basilica di San Lorenzo”, sind aber zuerst 
in der “Capella di Medicci” gelandet. Diese Capella wurde erbaut als 
Begräbnisstätte der Medici Oberhäupter. 
Es ist bekannt, daß die Medici im Mittelalter eine der reichsten 
Dynastien der Welt waren und von Florenz aus regiert haben. Immerhin 
stellten die Medici 3 italienische Könige und einen Papst. Entsprechend 
wurden Paläste und Kirchen gebaut, um den Reichtum auch nach 
außen zu zeigen. Allerdings paßte wohl nicht allen Mitbürgern von 
Florenz diese Machtfülle, so daß die Medici sich selten unters Volk 
mischten und deshalb Geheimgänge und sonstige Verbindungen 
zwischen den Palästen bauen ließen, aus Angst vor Anschlägen. Das 
Ende war dann auch ein Brudermord, und weil der letzte Regent 
kinderlos blieb, wurde das Imperium zerschlagen und der Witwe 
verboten, irgendwelche Kostbarkeiten ausserhalb von Florenz zu 
bringen.

Wie auch immer, die Kapelle ist schon ein prachtvoller Bau, absolut 
empfehlenswert.

Weiter ging es dann in die “Basilica di San Lorenzo”, auch von den 
Medici erbaut. In dieser Kirche wurde durch den Architekten 
Brunelesschi erstmals die im Mittelalter aufkommende 
Zentralperspektive angewendet, klare Linien und offene 
Bauweise .Dazu mit einem sehr schönen Altar und zwei Kanzeln, frisch 
renoviert.
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Als wir an unserem nächsten Ziel ankamen, die “Cathedrale di Santa 
Maria del Fiore”, erwartenen uns unendlich lange Warteschlangen. 
Sollen wir uns das antun? Und dann realisierten wir, daß man erst 
Tickets an separaten Stellen kaufen muss, bevor man sich überhaupt in 
die Warteschlange einreiht. Unser Versuch, Tickets zu erwerben, endete 
mit der Feststellung, daß es bis Sonntag keine Tickets mehr gibt, nichts 
zu machen.
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Also sind wir weiter zur “Basilica di Santa Croce”, welch eine Wohltat, 
keine Warteschlangen am Ticketschalter.





Diese Kirche wurde von den Franziskanermönchen erbaut und der 
Grundstein soll von Franz von Assisi höchstselbst gelegt worden sein.


 




In dieser Kirche sind unter anderem Galileo Galilaei, Machiavelli, 
Michelangelo und Rossini beerdigt. Schon sehr beeindruckend, an den 
Beerdigungsstätten solcher Persönlichkeiten zu stehen. 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Wie in jeder Kirche oder in jedem Prunkbau finden irgendwelche 
Restaurierungsarbeiten statt. Hier war es die Restauration eine 
Gemäldes, welches aber in aller Öffentlichkeit durchgeführt wurde von 
2 Restauratorinnen. Eine wahrliche Sisyphusarbeit. Beeindruckend.





 
Ich muss noch erwähnen, daß im Jahre 1966 die Stadt Florenz ca. 6 m 
unter Wasser stand, eine der größten Katastrophen der Stadt. Auch die 
Basiica wurde entsprechend überflutet und viele Kunstschätze durch 
Schlamm und Wasser beschädigt. Diese Kunstschätze wurden dann 
irgendwo gelagert und erst ab 2001 machte man sich an die 
Restaurierung.
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Und das Ergebnis ist wirkich beeindruckend. In einem Film wurden die 
Schäden in Florenz und anschließend die Restaurierung eines 
Gemäldes anschaulich dargestellt.

 
Ich kann jedem nur empfehlen, sich diese Basilika anzuschauen, 
absolut lohnenswert.


Hier meldet sich jetzt zum ersten Mal die BaS, die in der  Schreibphase 
ihres BaF die morgige Tour durch die Uffizien vorbereitet hat: was muß 
man gesehen haben, was kann ???  Lassen wir uns überraschen, denn 
Eintrittskarten haben wir zum Glück schon vor 2Tagen gekauft. Es wird 
bestimmt wieder ein ereignisreicher Tag. 
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21.04.2018 – Letzter Tag in Florenz 

Für diesen Tag hatten wir uns einen Besuch in den Uffizien 
vorgenommen. Clever wie wir sind, hatten wir uns schon 2 Tage vorher 
Karten gekauft für den Time–Slot von 11.00 bis 11.15 Uhr mit der 
Garantie, die s.g. Fast Lane benutzen zu dürfen.




 
Hat auch ganz gut geklappt, innerhalb von 25 min. waren wir im 
Museum und auch einen Audio-Guide gemietet.(sind vielleicht ein 
bisschen viele Englische Ausdrücke im Text, mir fällt aber keine bessere 
deutsche Übersetzung ein)

 
…..Die Uffizien sind ein riesiger Gebäudekomplex und wurden 
ursprünglich von 1559 bis 1581 für die Unterbringung von Ministerien 
und Ämtern errichtet. Seit den Anfängen um 1580 befindet sich die 
Kunstsammlung Galeria degli Uffizii mit Werken der Malerei und 
Bildhauerei von der Antike bis zum Spätbarock darin und es gilt als 
eines der bekanntesten Kunstmuseen der Welt und war von Anfang an 
öffentlich zugänglich….(Quelle Wikipedia)

 
In diesem Museum gibt es Originale von Boticelli (Die Geburt der 
Venus), Leonardo da Vinci (Die Verkündung) sowie Werke von 
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Michelangelo, Raffael, Caravaggio, Lukas Cranach der Ältere und 
Albrecht Duerer.

 
Es ist schon eine riesige Sammlung an Kunstwerken und sehr 
beeindruckend. Aber nach einer gewissen Zeit von fast 3 Stunden und 
dem 10 oder 20 Bild von Maria Verkündung wurde es mir dann doch ein 
bisschen zu viel.

 
Am meisten hat mich die Deckenmalerei beeindruckt mit den sehr 
schönen Fresken in den Hauptgängen.




 
Die Uffizien muss man einfach gesehen haben, es lohnt sich auf jeden 
Fall! 
Abens sind wir dann nach dem Essen noch ein bisschen um die 
Kathedrale geschlendert, im Dunkeln ein absolutes Highlight.
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Eine relativ unspektakuläre Beleuchtung, aber durchaus effektiv. Die 
Grösse und Schönheit dieses Bauwerkes kommt erst abends so richtig 
zum Ausdruck, sollte man nicht versäumen. Dann sind nämlich die 
Massen an Tagestouris weg und man kann sich in Ruhe auf eine 
Marmorbank setzen, vielleicht mit einem Getränk in der Hand und die 
relative Stille genießen und den herrlichen Blick auf den grünen, weißen 
und rosa Marmor der Fassade, der dann besonders gut zur Geltung 
kommt. 
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Korsika 

23.04.2018 – Anfahrt nach Calvi, Korsika 

Bevor es auf die Fähre von Livorno nach Bastia ging, hatten wir noch 
eine Übernachtung in Livorno gebucht, die Fähre legt schon um 8.30 
Uhr in Livorno ab, was bedeutet, dass man schon um 7.00 Uhr an der 
Fähre sein muss. Das wäre von Florenz nicht zu schaffen gewesen. Und 
damit die Fahrt von Florenz nach Livorno nicht zu langweilig wurde, 
hatte ich einen mittleren Schlenker durch das Chianti Gebiet eingeplant.

 
Eine tolle Strecke durch eine wunderschöne Gegend, und dann passiert 
es doch schon wieder, in einem Kreisverkehr wohl die falsche Ausfahrt 
genommen, aber meine Navitante blieb stumm. 
Der Sinn des Navis besteht doch wohl darin, mir eine Alternative 
aufzuzeigen, oder habe ich da was falsch verstanden?…. Auch eine 
Neuprogrammierung brachte erstmal nicht den gewünschten Erfolg. 
Was war denn da los?….

 
Dann noch mal programmiert, und dann klappte es doch ganz gut. 
Bis wir in Livorno ankamen, einmal von der Route abgewichen, ich 
konnte ja nicht verkehrt in eine Einbahnstraße fahren, also wieder um 
den Pudding, immer unser Hotel im Blick. Bis ich es dann leid war, 
einmal 50m falsch in die Einbahnstraße, und dann waren wir am Hotel. 
Alles Bestens.

 
Nur über Livorno erspare ich mir jeden Kommentar. Es ist eine 
Stadt, die man nicht braucht. Sehr positiv war, dass wir in einem Kaffee 
freies Wlan hatten und so konnten wir das Spiel unserer Blau-Weißen 
auf dem Handy über SkyGo verfolgen. 
Sonst kein weiterer Kommentar.

 
Irgendwie ließ es mir keine Ruhe, warum die Navitante nicht so 
funktionierte wie sie sollte. Und dann kam mir die Erleuchtung. 
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Während eines Garmin Kurses meinte der Kursleiter, wir mögen doch 
die Option “Neu berechnen” deaktivieren, warum weiß ich nicht mehr, 
aber abends im Hotel noch schnell die Einstellung geändert für den 
nächsten Tag.

 
Morgens dann um 7.00 Uhr aus dem Hotel. Der Weg zum Fährhafen 
gestaltete sich doch schwieriger als gedacht. Die von der Agentur 
angegebene Adresse erwies sich als unkorrekt, und wir wurden von 
einem Tor zum anderen geschickt, aber es hat geklappt. Und meine 
Navitante hat immer wieder dazwischen geredet, um mich an die 
falsche Adresse zu führen, die ich eingegeben hatte.  Hatse auch richtig 
gemacht, die Umstellung war erfolgreich.

 
Der Eincheckvorgang zur Fähre war absolut unbürokratisch, wir kamen 
schnell aufs Schiff, mit uns vielleicht noch zwanzig weitere Maschinen 
und Blechdosen. 
Dann ging es pünktlich los, die Versorgung an Bord war tadellos zu 
wirklich erschwinglichen Preisen.

 
Nach 4 Stunden kamen wir bei leichtem Seenebel in Bastia an, 
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das Verlassen der Fähre verlief auch zügig, schnell die Navitante 
aktiviert, und los gings. Entlang an schroffen Bergen, durch 
wunderschöne Täler, und nach 3 Stunden sind wir dann in Calvi 
angekommen. 
Wir haben ein sehr schönes Apartment in einer Ferienanlage, vom 
Balkon den Blick auf einen herrlichen Garten mit dem Hintergrund 
schneebedeckter Berge. Herz was willst du mehr.
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24.04.2018 – So zwischendurch 

Heute haben wir einen ruhigen Tag in Calvi verbracht, ein bisschen 
rumgelaufen, die obere Stadt an der Burg besichtigt, richtig entspannt. 
Man merkt, daß die Saison noch nicht begonnen hat, von x-
Restaurants ein bisschen ausserhalb des Stadtkerns hatte nur ein 
Restaurant auf. Und wir haben sehr gut gegessen, nur die Preise des 
einheimischen Bieres haben doch geschockt. Für ein Fläschchen Pietra 
Bier 0,25 L,


, 


 lokales Bier neben Gerste mit Kastanien gebraut, werden stolze 5,-
EUR verlangt. So haben wir dann gestern Abend mal eben für 
insgesamt 4 Bier den Gegenwert von 2 Kisten Köpi ausgegeben, wenn 
es bei Edeka Zurheide im Angebot ist.


Aber nochmal zurück zum Beginn der Reise.

 
Wir hatten ja unsere Motorradkoffer mit der motorradspezifischen 
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Kleidung mit der Kleinspedition verschickt, die Innenleben dann mit uns 
im Flieger nach Florenz transportiert. Nur die Auswahl, welche Sachen 
wir denn in den Innenleben transportieren sollen, machte der BaS 
offensichtlich viel Spaß. Sachen rein, Sachen raus, Diskussionen über 
die Sachen, die ich mitnehmen soll, und noch dies und das, immer mit 
dem Hinweis, wir haben ja Platz genug. So habe ich dann 3 kurze 
Hosen und 2 wärmere Shirts mitgenommen. Zusätzlich hatten wir noch 
Platz für Salz, Pfeffer, Oregano, eine kleine Flasche Olivenöl und einen 
Hygienereiniger für die Funktionswäsche. 
Als es dann ans Packen ging in Florenz, es mussten ja auch die Sachen 
in die Koffer, die wir während der Fahrt anhatten, mit verpackt werden, 
aber die BaS war total optimistisch, daß alles in die Taschen passe. Hat 
auch gepaßt. 
Nur als wir die Innenleben dann in die Seitenkoffer packen wollten, 
beim 1. Koffer mit Mühen, beim 2. Koffer war es nicht möglich, den 
Koffer zu schließen. Keine Chance. Also den Seitenkoffer abbauen, und 
dann versuchen, mit dem Eigengewicht alles soweit zu pressen, dass 
wir den Koffer schließen konnten. Dazu war doch erheblicher 
körperlicher Einsatz notwendig. Ging aber, auch das Top-Case ging 
nach einigem Aufwand zu. (Was der BaF nicht wußte: ich hatte  schon 
ein altes Skihemd für evtl. kältere Motorradtage weggeworfen.) 

In Livorno angekommen folgte die Entschlackungsrunde. Die o.g. Teile 
wie Salz etc. haben wir dem Hotelbesitzer vermacht. Durch geschicktes 
Verpacken war es nicht mehr ganz so aufwendig wie in Florenz, die 
Seitenkoffer zu schließen. Vielleicht müssen wir doch noch ein kleines 
Paket nach Hause schicken, nicht wegen Gewichts-, sondern wegen 
Volumenersparnis. Neuer Ansatz, gleicher Effekt, die Portokosten sind 
noch nicht so definiert. (Und für sowohl Gewicht als auch Volumen 
können wir dank Pasta und Pizza selber sorgen, aber die müssen ja 
auch nicht die Koffer ).

Und wie immer, das Tanken birgt immer neue Überraschungen. Ich 
habe nicht darauf geachtet, sind an eine freie Säule gefahren, wohl mit 
Service, denn der Literpreis lag bei 1,89 EUR/L, eigene Dummheit. 
Beim Self/Service war der Liter um 30 Cent billiger…..man lernt nicht 
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aus. Habe ja nur 15 Liter getankt, ungefähr der Preis eines 0,25 l 
einheimischen Bieres 😪 

Auf der Fahrt nach Livorno mußten wir nach dem Versagen des Navis 
doch über Mautstraßen fahren. Ich, die BaS sollte den Akt mit Ticket 
ziehen, verstauen und evlt auch bezahlen größtenteils übernehmen: dh 
Handschuhe bei mehr knapp 30Grad ausziehen, Ticketknopf bedienen 
und Ticket im Handschuh aufbewahren bis zur Bezahlstelle. Doch diese 
italienischen Tickets sind so groß, daß sie gar nicht in meinen 
Handschuh passen, aber die Schranke öffnet sich und irgend eine 
Stimme brüllt uns an, weiter zu fahren. Also mit Ticket in der einen Hand 
und Handschuhen in der 2.Hand losfahren auf die Autobahn – und bloß 
nichts verlieren, beides wäre fatal – und teuer. Also bis zum nächsten 
Parkplatz alles krampfhaft umklammern. Endlich war der nächste 
Parkplatz angekündigt, Gott sei Dank! Nur, daß er jenseits der Ausfahrt 
lag, hat uns doch überrascht; und so wurden wir das Ticket, daß wir 
eigentlich verstauen wollten, erst mal los (kostete uns 50Cent) – um es 
dann umgehend durch ein neues Ticket zu ersetzen, denn die Fahrt 
sollte ja auf der Autostrada weitergehen. Also das gleiche Problem von 
vorne: großes Ticket ziehen, festhalten, genauso wie die Handschuhe, 
dann aber zuerst auf den Standstreifen und alles sicher verstauen. 
Puhhh das treibt einem den Schweiß in die Klamotten (zum Glück habe 
ich ja genug davon 😉 ). Nach weiteren 30Cent Fahrtkosten lotste uns 
dann die Navitante wieder auf Landstraßen…. Kurze aber lehrreiche 
Episode… Ich hoffe, wir sind beim nächsten Mal schlauer!!! 
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25.05.2108 – Erste Ausfahrt in den Norden Korsikas 

Für heute hatten wir uns die erste Ausfahrt vorgenommen. Geplant 
waren ca. 300 km an der Westkueste entlang bis zum noerdlichen Zipfel 
 Korsikas, dann entlang der Westküste über Bastia einmal quer über die 
Berge wieder nach Calvi.

 
Kurz nach Calvi sind wir dann rechts über die D71 erstmals in die Berge 
eingebogen. Für Motorradfahrer wieder ein Traum, gut ausgebaute 
Straßen, kaum Verkehr und eine tolle Berglandschaft. (Mich hat der Duft 
der Macchia  begeistert, frische Blüten und Kräuter in unendlicher 
Vielfalt. Ein Erlebnis für Seele und Geist).  Ein Riesenspaß!  
Nach 25 km war dieser Spaß erstmal vorbei, wir mußten über die 
Küstenstraße T 30, sehr gut ausgebaut, aber nicht so prickelnd, bis 
zum Abzweig D81 nach St.-Florent. Die 23 km bis St.-Florent waren der 
gleiche Spaß wie schon vorher beschrieben, und das bei herrlichem 
Wetter, sonnig, ca. 22 Grad. Dort haben wir erstmal eine kleine Pause 
eingelegt, mit uns auch etliche andere Motorradfahrer. 





Die meisten Motorradfahrer kamen aus Italien, vereinzelt auch 
französische  Gruppen, aber keine Deutschen. Der Blick auf die Uhr 
zeigte uns, daß wir nach ca. 2 Stunden Fahrt erst ca. 72 km 
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zurückgelegt hatten, ein Stundenmittel von 36 km/h. Da hatten wir ja 
noch einiges vor uns.

 
Egal, mit frischen Kräften sind wir dann der D80 Richtung Norden 
gefolgt. Die Straße führt entlang der Ostküste durch die Berge, schroffe 
Abhänge, mal auf Seeniveau, mal wieder auf 600m Höhe, ein einziges 
Spektakel. Man mochte es kaum glauben, aber es gab kaum einen 
Streckenabschnitt, der einem Zeit ließ, mal etwas durchzuatmen. Diese 
fast 60 km hatten es wirklich in sich. Gebraucht haben wir fast 2 
Stunden für diesen Abschnitt. Entsprechend fühlte ich mich auch, 2 
Stunden volle Konzentration waren doch ganz schön anstrengend. 
Leider habe ich nicht viel von der atemberaubenden Kulisse um mich 
herum mitbekommen, aber meine BaS hielt mich auf dem Laufenden.


. 


Ich beschreibe das Erlebte wie 2 Stunden permanentes 
Achterbahnfahren: permanente Kurven, bergauf -bergab…. Mir ist noch 
nie schlecht geworden beim Kurvenfahren, jetzt war ich knapp an 
Seekrankheit. Am nächsten Tag zum ersten Mal Muskelkater im 
Lendenwirbelbereich, das war mir noch nie passiert. Aber die Gegend 
war traumhaft. Habe noch nie sooo viel färbende Felsformationen 
gesehen: grau, grün, rot, braun; alles am gleichen Hang, durch 
unterschiedliche Metalle bedingt. Und überall volle Blumenpracht, super 
im Frühling!  
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Direkt bis zum Cape Corse zu fahren haben wir uns erpart, sind dann 
die Westküste Richtung Bastia gefahren. Welch ein Unterschied zu der 
Strecke vorher. Immer am Meer entlang, kaum Höhenänderungen, Zeit 
zur Entspannung. Nicht so richtig, denn der Verkehr nahm doch 
beträchtlich zu. Dazu viele kleine Ortschaften, und in jeder waren 
mindestens drei s.g. Speedbraeker , um die Geschwindigkeit zu 
reduzieren.

 
Haben die auch geschafft, denn fährt man mit ca. 30 km/h über diese 
Buckel, hört der Spaßfaktor rapide auf, also lieber etwas langsamer. 
Entsprechend staute sich auch der Verkehr. Wir haben uns darauf 
geeinigt, ertsmal durch Bastia zu fahren, um dann weiter zu sehen, ob 
wir nicht von der geplanten Tour abweichen sollten, um weitere 
Bergpassagen einfach auszuklammern. Zumal der Popometer sich 
ständig meldete, daß doch langsam genug sei.

 
Wir hatten noch weitere 90 km vor uns, und so beschlossen wir, über 
die T10 und T20 über gut ausgebaute Straßen Richtung Calvi zu fahren. 
Die Strecke kannten wir ja schon. Auch ein Kurvenspaß, allerdings ein 
bisschen ruhiger als die Bergstrecken.

 
Also den Gashahn auf, allerdings kaum mehr als die erlaubten  90 km/h 
auf den Landstraßen. Nur während der Überholvorgänge einiger 
langsameren Blechdosen fuhr ich ein wenig schneller. Ist ja norrmal. Bei 
einem Streckenabschnitt kamen uns etliche Autofahrer mit 
Lichthupenzeichen entgegen, ein Indiz für eine 
Geschwindigkeitskontrolle. Also runter vom Gas, und bin mit ca. 85 km/
h weiter, also unterhalb der erlaubten Geschwindigkeit, und plötzlich ein 
Blitz. Kann doch nicht sein!! Meine BaS hatte auch gleich die richtigen 
Kommentare auf Lager, vielleicht gab es ja vorher irgendeine 
Beschränkung, die wir übersehen hatten usw. Ich war mir keiner Schuld 
bewußlt!!!!!

 
Werden nicht in Frankreich auch Fahrzeuge konfisziert wie in der 
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Schweiz oder Italien. Mal sehen ob da noch etwas kommt. Jedenfalls 
sind wir nach 8 Stunden gut wieder in Calvi angekommen.

 
Eine tolle Fahrt, so viele Kurven auf einen Haufen sind wir noch nie 
gefahren.  Wenn es auch anstrengend war, ein Riesenerlebnis. Und 
dann zu Hause haben wir die leckere Lammkeule (am Vortag von uns 
zubereitet) richtig genossen.


26.04.2018 – Ruhepause!??! 
 
Mein Rücken und mein Popometer deuteten am nächsten Tag eindeutig 
auf Ruhephase. – also beschlossen wir mit der Bimmelbahn, einer 
Schmalspurbahn, genannt “Wackelzug”, nach “L’Ile Rousse” zu fahren. 
Eine Touristenattraktion- die Fahrt- nicht das Ziel. Die Fahrt war sehr 
schön, im Zielort lediglich der Markt mit Produkten aus der Region. So 
mußten wir uns die Zeit vertreiben bis zur Rückfahrt um 14.00h 

.  

Dann in die Wohnung und wärmere Sachen anziehen, denn für den 
Abend hatten wir noch Karten für eine 4-köpfige männliche 
Gesangsgruppe, die Korsisches Volksgut singt in der Kirche auf der 
Zitadelle. Es handelt sich um polyphone Gesänge in drei Stimmlagen, 
vorwiegend a cappella dargeboten. Ich konnte mich aus meiner Kindheit 
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an einen Fernsehauftritt eines solchen korsischen Chores erinnern, der 
mich total begeistert hat. 
Deshalb habe ich sofort darauf gedrängt, Karten zu kaufen, als ich das 
Ankündigungsplakat sah. Reinhard hat spontan zugestimmt und ich 
hoffe, er wird den Entschluß nicht bereuen und es wird auch ihm 
gefallen.  

Jetzt mach ich mal weiter. Wir waren rechtzeitig an der Kapelle, wie 
gesagt Kapelle, klein, mit max. 120 Sitzen. Der Raum war allerdings nur 
zu 3/4 voll. Die ersten Töne haben mich gleich ergriffen. Die Stimmen 
und verschiedenen Tonlagen der einzelnen Sänger erzeugten eine erste 
Gänsehaut bei mir.





Als zweites Lied wurde das “Kyrie Eleison” vorgetragen in einer Art und 
Weise, wie ich es noch nie gehört hatte. Und wieder lief mir ein Schauer 
den Rücken herunter. Auch das folgende Lied “Agnus Dei” war total 
ergreifend. Für diese Musik war die Kapelle der absolut richtige Ort. 
Auch die folgenden Lieder , wohl korsische Volkslieder, wurden mit 
einer irren Intensität vorgetragen. Der Abschluss war der Höhepunkt. 
Für das letzte Lied der Zugabe verließen die Sänger den Altarraum und 
stellten sich mitten im Gang auf.
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Das folgende Lied überschattete alle bisherigen, ich muß wohl mit 
offenem Mund da gesessen haben, total angefixt, solch eine Musik 
hatte ich noch nie gehört. Unfaßbar, es trieb mir kleine Tränen der 
Ergriffenheit aus den Augen. Ich war total geflasht! Und es dauerte 
schon eine Weile wieder runter zu kommen. Welch ein Erlebnis! Dank an 
die BaS!!!

Zum Abschluss haben wir dann noch hervorragend gegessen und das 
zu einem wirklich annehmbaren Preis. Ein toller Ausklang.


27.04.2018 – Rund um das Filosorma Gebirge 
 
Der Weg führte uns durch Calvi Richtung Süden entlang der Küste über 
die D81B und D81 bis in die Hafenstadt Porto. Diese 83 km hatten es in 
sich. Kurve an Kurve, aber kein wahres Vergnügen! Denn kurz nach 
Calvi verwandelte sich der bis dahin tolle Straßenbelag in eine Rumpel- 
und Holperstrecke, fahrbar, aber nicht schön. Bis auf die Gegend und 
Aussicht auf die Felsformationen, jedenfalls habe ich die Info von der 
BaS erhalten, ich war zu sehr aufs Fahren konzentriert. 
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Das war auch gut so, denn neben den normalen Obachtsmomenten 
beim Motorradfahren galt auch volle Konzentration auf die entgegen 
kommenden Blechdosen. Die hielten sich keineswegs an die normale 
Spur, die hatten das Bestreben, aus jeder Kurve eine Gerade zu 
machen, wohl mehr aus Angst und Unvermögen.


Ich bin ganz sicher, diese Insel Korsika war Ausgangspunkt für die 
Wortschöpfung:” Berge und Meer”, denn nie habe ich diese beiden 
Geländeformen so nah und dauerhaft beieinander gesehen. Ich war mit 
GUCKEN gut ausgelastet und konnte dem BaF nur auszugsweise von 
der tollen Landschaft erzählen, die er nicht sehen konnte (und das war 
auch besser so).

Aber egal, wir erreichten das Städtchen Porto Marino nach ca. 2,5 
Stunden, eigentlich ein guter Schnitt für die Strecke. Ich habe auch 
nicht das Bestreben, neue Rekorde aufzustellen, lieber etwas 
gemütlicher, aber trotzdem zügig. Wie fast überall, gab es auch hier 
spezielle Abstellplätze für Motorradfahrer, toller Service.





Dazu ein Blick auf die schroffen Felsformationen, eine 
Wahnsinnsumgebung, Korsika ist einfach schön!

Weiter ging es Richtung Osten über die D84. Eine tolle Straße. Diese 
gut ausgebaute Strecke führte uns um das Filosorma Gebirge herum 
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mit herrlichen Kurven und ganz wichtig, wenig Verkehr. Statt der Autos 
begegneten wir aber diversen Tiergattungen: Rinder, Ziegen und 
endlich auch die vielgerühmten und ausgesprochen leckeren 
freilaufenden Wildschweine. Nach 22 km erreichten wir den Pass “Col 
de Verghio” auf einer Höhe von 1.477m. Also immer bergauf mit den 
entsprechenden Kurven. Ein Riesenspaß, zumal der Belag super war. 
Nach dem Pass ging es fast normal weiter, Erinnerungen an das 
Sauerland kamen auf. Weite Kurven, alles gut einzusehen, guter Belag, 
ich kam so richtig in einen Flow.

In Calaciccia mussten wir dem “Popometer” Tribut zollen und haben 
eine Pause eingelgt. An dem Parkplatz standen mehrer Motorräder, und 
auch einer aus Deutschland. Die BaS hat es auf eine Toilette 
verschlagen, ich war im Wartemodus. Aufgefallen ist mir an dem 
anderen deutschen Motorrad mit Münchener Kennzeichen ein S04-
Aufkleber. Sieht man ja auch nicht so oft, oder? Der Fahrer klärte uns 
auf, daß er aus Gelsenkirchen stamme, daher das offene Bekenntnis zu 
unserem Leiblingsverein. Leider habe er nur 8 Tage Zeit, und war von 
der Insel ganz begeistert, so wie wir auch. Geht es uns doch gut, kein 
Zeitstress, nur reines Genießen.

Irgendwann mussten wir ja auch wieder auf normal Seeniveau, und bald 
verengten sich die Strassen, es wurde wieder kurviger, zeitweise auch 
sehr eng, durch schroffe Gebirgsformationen und entlang eines 
reißenden Flüsschens.
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Ich habe dann ein bisschen Gas rausgenommen, schließlich will ich ja 
auch etwas von der Natur mitbekommen. Das war auch gut so, denn 
die entgegen kommenden Blechdosen bevorzugten doch einen etwas 
unorthodoxen Fahrstil wie schon oben beschrieben. Ich habe trotzdem 
viele Eindrücke von dieser wahnsinnigen Natur mitbekommen. Gut daß 
wir diese Tour gemacht haben!


Morgen geht es dann Richtung Porto-Vecchio, auf einem direkteren und 
gemütlicheren Weg als geplant, schließlich wollen wir ja noch unsere 
“Blau Weissen” auf dem Weg in die Champions League verfolgen.


Anekdote am Rande: “ Die Sch…..- Eis-Story”

Nach der Rumpelstrecke an der Küste entlang bis Porto war eine 
längere Pause angesagt. BaF wollte rauchen, ich musste pisel und mir 
ein Eis gönnen für die überstandenen Strapazen. Punkt 1 war leicht, 
Punkt 2 eigentlich auch, denn die Preistafel der Eisdiele erleichterte mir 
die Entscheidung: 1Kugel 2,50€   2 Kugeln 4,80€   3 Kugeln 6,40€.😋  
Da muß man ja mit 3 Kugeln zuschlagen. Nougat, Vanille/Brownie und 
als Alibi Youghurt zum Schluss. Schmeckte hervorragend….. leider war 
das Eis nicht so fest angedrückt worden und deshalb fiel mir 1 Kugel 
vom Hörnchen auf den Boden. Sooo ein Mist. Der Rest entschädigte 
aber, weil das Eis so lecker war. Danach aufsatteln und weiter, doch der 
BaF teilte mir mit, noch nach einer Tankstelle Ausschau zu halten, also 
im Ort noch einmal absatteln, tanken und wieder aufsatteln. Danach 
kam die Bergstrecke. 

Nach den ersten Metern fing es in meinem Darm an zu rumoren, was ist 
das denn? “Oh, wenn ein Restaurant oder ähnliches kommt, müssen wir 
bitte noch mal anhalten, das Eis ist mir auf den Darm geschlagen”, 
sagte ich dem BaF. Der hat für solche Situationen vollstes Verständnis, 
weil er es aus eigener Erfahrung kennt. Doch es sollte dauern, noch 1 
Berg rauf, den Berg wieder runter und dann noch einen Berg rauf, bis 
das nächste Dorf- meine Rettung- kam. Statt dessen hatten wir unsere 
ersten Begegnungen mit freilaufenden Tieren auf der Fahrbahn und am 
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Straßenrand und ich war froh, daß es zu keinen überraschenden 
Schrecksekunden kam. Ich war auch ganz froh, daß ich nur 2 der 3 
Bällchen Eis gegessen hatte, denn eines war ja runtergefallen,  Glück 
 im Unglück. Und die Moral von der Geschicht: unterwegs kein EIS 
mehr essen, es könnte ein Scheiß-Eis sein.

Und noch eine Erkenntnis aus den vergangenen Tagen: Wenn sich bei 
mir auf Fotos in der Lendengegend demnächst leichte Ausbeulungen 
zeigen, so stammen diese nicht von Eis, Pasta oder Pizza – nein, das ist 
meine neuerarbeitete Rückenmuskulatur vom permanenten 
Kurvenfahren.😉 
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28.04.2018 – Porto Vecchio 

Nach den motorradfahrerisch doch turbulenten Tagen haben wir uns 
entschlossen, eine ruhigere Variante für die Fahrt nach Porto Vecchio zu 
nehmen. Erst mal eine gute Entscheidung, entspannend, aber auch 
todlangweilig. Die Küstenstrasse T10 sorgt für ganz wenig 
Abwechslung. So zwischendurch, meine Navitante und ich sind wieder 
Freunde, manchmal aber übertreibt sie ein bisschen. In Porto-Vecchio 
führte sie uns in eine Einbahnstraße, aber entgegengesetzt. Und da es 
ziemlich kurvig war, habe ich mich dann doch nicht getraut, anders als 
in Livorno. Egal, wir haben trotzdem die Unterkunft zügig erreicht. Nur 
waren wir zu früh an der Rezeption, wir mussten noch 30 min. warten, 
die hochheilige Mittagspause hatte Vorrang.


Wir haben ein Appartment in einer sehr schönen Anlage, modern 
ausgestattet, mit “Alles” was man braucht. Ein Riesenbalkon, tolle 
Küche, schönes Bad, was will man mehr. Direkt gegenüber ist ein 
Supermarkt, und wir haben uns erstmal versorgt. Es war kurz vor 15:30, 
als wir zurück kamen, war es unser Ziel, die “Blau-Weißen” gegen 
Gladbach zu schauen. Denn mit Sky-Go haben wir auch in Calvi die 
Champions-League Spiele angeschaut. Das Einloggen ins Internet 
klappte dann auch, danach die Enttäuschung. Sky-Go gab immer den 
Hinweis, dass man nur in Deutschland  oder Österreich den Dienst 
nutzen könne. So ein Schei.., was tun? Ich habe bei Sky Deutschland 
angerufen, und nach einiger Zeit habe ich eine freundliche Beraterin 
erreicht. Habe kaum den ersten Satz gesagt, daß ich aus Frankreich 
anrufe, da fiel sie mir gleich ins Wort. Sie wisse, wo mein Problem sei, 
der Streamingdienst innerhalb der EU sei defekt, deshalb auch keine 
Möglichkeit, Fußball zu schauen. Das war traurig, aber wahr. So 
konnten wir uns nur über die Kicker-App über den Spielverlauf 
informieren. Nicht schön, aber besser als gar arnichts.

Dafür haben wir uns abends ein sehr leckeres Abendessen geleistet, 
wobei sich die Preise doch im oberen Segment bewegten. Muß man 
nicht immer haben, also werden wir selbst kochen, ist ja alles 
vorhanden.
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30.04.2018 – Porto-Vecchio 

Nach einem leckeren Frühstück war unser Ziel die Basilika von Porto-
Vecchio. Im Reiseführer stand, daß unterhalb der Basilika jeden 
Sonntag ein Markt sei mit lokalen Spezialitäten. Eine gute Idee für unser 
Abendessen. Einfach mal schauen, was es denn so zu kaufen gibt. 
Zuvor sind wir am Supermarkt vorbei, um die Öffnungszeiten zu 
erkunden, und ei der Daus, der Supermarkt macht sonntags schon um 
13:00 Uhr zu. Also schnell dort hinein, und haben uns mit den nötigen 
Lebensmitteln für ein Abendessen eingedeckt. Sicher ist sicher, wer 
weiss was der Markt so alles hergibt. Was wir nicht wußten, daß der 
Markt sich ca. 150m weiter aufgebaut hatte. War leider vorher nicht zu 
sehen. War jetzt auch nicht besonders groß, und wir hätten auch nicht 
alles bekommen, aber egal. Diese lokalen Märkte vermitteln den 
Eindruck, daß die Waren alle frisch sind und bestimmt auch 
hervorragend schmecken.

Wir sind hoch zur Zitadelle, die liegen immer auf einem Berg, liegt wohl 
in der Natur der Sache.





Der Altstadtbereich war relativ überschaubar, und wir gelangten sehr 
schnell zum zentralen Punkt, einer Kirche. Dort fand ein 
Gedenkgottesdienst statt. Warum, keine Ahnung. Als wir aber die 
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Veteranenfahnen  in der Kirche sahen, war uns klar, es müsse sich um 
einen Gedenktag für irgendwas handeln. Nach dem Auszug der Priester 
und Fahnenträger versammelten sich diese an einem Gedenkort 
gewidmet den verstorbenen Kindern in den Weltkriegen in Europa und 
Übersee. Dort waren etliche  Veteranen und Vertreter der französischen 
Armee/Fremdenlegion aufgreiht, ein festlicher Akt.





Ferienwohnung ist nicht gleich Ferienwohnung 

In Florenz war es ein Hotel, genau wie in Livorno, jetzt 2 
Ferienwohnungen in Calvi und Porto Vecchio, wie sie unterschiedlicher 
kaum sein können. 

In Calvi gab es zur Begrüßung im Kühlschrank/ in der Wohnung alle 
möglichen Produkte aus der Region: Korsische Plätzchen samt Kaffee 
und Filtertüten, Toastbrot, Wildschweinpaté, Orangensaft, 
Mineralwasser und inseltypisches Kastanienbier. Das war ein Empfang. 
Man hätte den 1.Tag ganz ohne einzukaufen überstehen können. Dafür 
gab es aber kein Duschmittel und keine Seife. Das hatte ich aber selbst 
noch im Fundus und es war nicht der “Schlankheitskur” in Livorno zum 
Opfer gefallen, da waren es nur Salz und Pfeffer und ein kleines 
Fläschchen Olivenöl, sowie besagtes Skihemd. Dieser Empfang kam 
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ganz natürlich und herzlich rüber. Ebenso waren Toilettenpapier und 
Putz-/Reinigungsmittel in ausreichendem Maße vorhanden. 

Hier in Porto Vecchio war alles anders: Wohnung super hightech, alles, 
was das Herz begehrt: Backofen, Microwelle,SPM,  … aber kein 
Reservetoilettenpapier, kein Spültuch, kein Putzmittel und keine SPM-
Tabs etc. Alles wieder neu kaufen, damit der Alltag funktioniert. Nicht so 
ganz, am nächsten Tag haben wir Toilettenpapier und Tabs von einer 
Reinigungskraft abgestaubt. Neu kaufen heißt Pfeffer, Oregano, 
Haushaltsrolle und Olivenöl besorgen. Aber wir haben ja auch ein 
Spültuch und Abfallbeutel im Bestand.

Logistisch ist das schon eine Herausforderung mit dem Motorrad, wo 
die Ladekapazität doch sehr begrenzt ist. (Auch wenn ich ein paar zu 
viel Sachen für mich eingepackt habe ). Aber was man so an 
Zusatzprodukten braucht ist unberechenbar… 

Es ist auf jeden Fall klar:    Alles, was wir irgendwann wegwerfen, 
werden wir auf jeden Fall kurz danach vermissen….  und neu kaufen 
müssen. 
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30.04.2018 – Ein kleiner Ausflug 
 
Nach den gestrigen heftigen Windböen und der Wettervorhersage, dass 
es weiter stürmisch bleibe, entschlossen wir uns heute, in die 
Hafenstadt Bonifacio zu fahren anstatt zum „Col de Bavella“. Denn 
Sturm und Regen in den Bergen ist nicht besonders angenehm. So 
haben wir uns für die leichtere Variante entschieden.


„…Bonifacio ist die südlichste Gemeinde Korsikas. Die mittelalterliche 
Oberstadt liegt auf einer ca. 900m langen, schmalen, parallel zur Küste 
verlaufenden Landzunge aus Kalkstein….die an der Seeseite fast 70m 
steil abfällt..“ Diese Info habe von Wikipedia übernommen…

Nach kurzer Fahrt haben wir den Ort erreicht, wie viele andere 
Autofahrer auch. Was für ein Gewusel! Die zur Verfügung stehenden 
Parkplätze waren fast alle voll, aber wir hatten Glück. Unterhalb der 
Oberstadt kurz nach einem Tunnel sahen wir einen Parkplatz mit einem 
noch freien Stellplatz. Da aber alle Parkplätze kostenpflichtig sind, und 
wir dann ein Ticket ziehen wollten, nada, ging nichts. Hätten wir erst 
ziehen können, wenn denn eine Blechdose den Parkplatz verlässt. Ich 
habe aber einen freien Platz gesehen. Zurück konnte ich nicht mehr, 
stand auf einer abschüssigen Fahrbahn und schon weitere Autos hinter 
uns, also bin ich an der Schranke vorbei, es gab genug Platz für 
Motorräder. Was solls, ich wollte ja bezahlen, aber durfte nicht😉   Wir 
hatten unsere normalen Ausgehsachen in den Seitenkoffern verstaut, 
schnell umgezogen, und los gings.
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Wie es so ist, erstmal bergauf, sowie es tausende andere Touris auch 
machten. Immer noch fuhren etliche Motorradgruppen und Autos an 
uns vorbei, zu einem noch höher liegenden Parkplatz. Nur dass dieser 
Parkplatz wohl auch schon voll war bedeutete, dass sich ein relativ 
langer Stau vor der Schranke bildete, erst wenn einer herausfuhr, durfte 
wieder einer hinein. Was wir allerdings nicht wussten, dass es auch 
wieder spezielle Parkplätze für Zweiräder gab. Man lernt nicht aus😀  in 
Zukunft immer soweit fahren bis es nicht mehr geht, dann klappt es 
schon.

In Bonifacio tobte die Luzi, sehr viele Menschen drängten sich durch 
die kleinen mittelalterlichen Strassen, und alle, die mehr als 4x2m Platz 
hatten, betrieben irgendeine Gastronomie. Der Blick auf die steile 
Felsküste war schon sehr beeindruckend. 
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So schlenderten wir 2h durch das Städtchen, sah alles sehr schön aus, 
aber voll. Wie mag es erst in der Hauptsaison sein???





Und die Preise waren auch sehr ambitioniert, siehe unten. Das 
korsische Spezialbier “Pietra” für 8,-€ ist schon unverschämt. (Nach 
Bamberger Rauchbier könnte Korsisches Kastanienbier unser 2. 
exotischer Favorit werden.) 
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01.05.2018 Letzter Tag auf Korsika ☹ 

Heute ist unser letzter Tag auf Korsika. Morgen geht es mit der Fähre 
von Bonifacio aus nach Sardinien. Da ist es Zeit für ein Resümee, zumal 
es sich richtig eingeregnet hat und Reinhard auf dem Weg ist Zigaretten 
zu kaufen und Tiefkühlpizza zu besorgen, denn einige Supermärkte 
haben trotz Maifeiertag geöffnet. 

 

Im Regen einkaufen ist nicht schlimm, erst mal die wichtigen Sachen 
kaufen, Zigaretten am Hafen, der Laden hatte Gott sei Dank auf. Nur 
unser Supermarkt hatte zu! Und nun? In ca. 1,3km gibt es noch einen 
Supermarkt, musste ich also dort mein Glück versuchen. Der Regen 
von oben ging ja, nur dass sich auch etliche Pfützen auf der Straße 
gebildet hatten, verlangte meine höchste Konzentration, denn die 
Blechdosenfahrer knallen ohne Rücksicht durch das Wasser. Trotz 
größter Aufmerksamkeit bin ich gefühlt 10 mal teils voll getroffen 
worden, danke dafür. Aber ich habe die Pizza bekommen 😀 !


Ich sitze derweil im beheizten Wohnzimmer und weiß endlich, warum ich 
(1-3) Pullover mitgenommen habe. (Ein Pullover hätte auch gereicht 😋 ) 
Aber mit dem Wetter können wir uns gar nicht beschweren, denn bis 
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dato hatten wir immer super angenehme Temperaturen und 
Sonnenschein, ideales Motorrad Wetter. 

Nun zu der Insel: sie hat uns ausgesprochen gut gefallen, so 
abwechslungsreich in der Landschaft. 

Wilde vielfarbige Felsformationen in  bizarren Formen mit zahlreichen 
schneebedeckten  Gipfeln. Traumhafte Motorradstrecken, deren Anblick 
auf der Straßenkarte schon jedes Bikerherz höher schlagen lassen und 
zu der Annahme veranlassen:”Ach, dieses Sträßchen könnten wir doch 
auch noch mitnehmen”… Aber die Realität und die Vernunft setzen 
dann schon natürliche Grenzen – und das ist auch gut so.

Die passende Jahreszeit spielt natürlich auch eine entscheidende Rolle. 
Die Macchia mit ihrer Blüten- und Duftvielfalt hat mich sehr beeindruckt. 
Alles sieht grün aus und duftet nachfrischen Kräutern. 

An den Küsten finden sich roter, dunkel grauer und weißer Sandstrand 
neben ebensolchen farbigen Felsküsten, aber auch Steilküsten und 
auch ausgewaschene Sandsteinküsten mit irren Strukturen und Grotten 
überall.

(Gerade ist Reinhard vom Einkaufen zurück und wir trocknen jetzt seine 
Sandalen bei 50 Grad im Backofen, damit wir sie morgen nicht naß 
einpacken müssen). 

 

 

Besser als:“ Die Fuesse im Feuer 🔥  “, Ballade von Conrad Ferdinad 
Meyer. 
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Nun zu den Menschen: Alle haben wir als sehr freundlich erlebt. Als 
Hauptsprache dient natürlich Französisch, Korsisch ist historisch 
bedingt eine Mischung aus Französisch und Italienisch – kann man also 
auch mit umgehen, wenn man es liest – und Englisch ist auch verbreitet. 
Der Hauptanteil der Touris sind Italiener und Franzosen. 

Sehr positiv überrascht waren wir von den korsischen Spezialitäten. 
Sehr schmackhaftes Wildschwein- und Lammmfleisch, würzige Käse- 
und Wurstsorten, Nachspeisen,Kuchen, Brot und Bier mit 
Kastanienmehl, ungewöhnlich, aber lecker. In den Restaurants  haben 
wir immer gut gegessen – sogar zu akzeptablen Preisen, zumindest was 
das Essen betraf. Selbst Pizza war ein Genuss, dank der tollen 
Käsesorten und Zutaten. Mal sehen, wie gleich unsere TK-Pizza mit 
dezentem Beigeschmack von Ecco-Sandalen wird😘 😋 👌 

Das wars von meiner Seite zum Thema Korsika, mal sehen was uns 
Sardinien bringt. – zuerst einmal leider Regen.

Unsere Wettervorhersage für morgen und die Tage in Alghero, 
Sardinien, sind leider nicht so viel versprechend. Ein Regentief zieht von 
Algerien bis Italien quer übers Mittelmeer.
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Also heisst es morgen die Regenkombis an. Ab Freitag soll es wieder 
besser werden.🏍 👌 
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Sardinien 

02.05.2018 – Fahrt von Porto-Vecchio (Korsika) nach Alghero 
(Sardinien) 
 
Wie es der Wettergott vorhergesagt hatte, es regnet. Zwar nicht ganz so 
heftig wie den Tag zuvor, aber ausreichend, um in die Regenkombis zu 
steigen. 





Wobei ich mir zuvor eine neue Kombi zugelegt hatte, auf Anraten der 
BaS mit separater Hose und Jacke. Das machte das Anziehen doch 
erheblich leichter als mein alter “Strampler”.


Bis zum Hafen Bonifacio hielt sich der Regen in Grenzen, und während 
wir auf die Fähre warteten, hörte der Regen ganz auf! So konnten wir 
wenigstens die Überfahrt auf dem Deck geniessen und hatten einen 
schönen Ausblick auf die Steilküste, die uns zuvor verwehrt blieb.


 von  48 135

http://www.aschoff-clan.de/wordpress/wp-content/uploads/2018/05/B3C88691-602F-49EC-A641-772D6A5DF71E-e1525356203831.jpeg


Rund ums Mittelmeer 2018




Nach 50 Minuten waren wir dann auf Sardinien in “Santa Theresa 
Allura” angekommen. Immer noch in Regenkombis. Und das war gut so
👍 . Auf der Fahrt nach Alghero fing es doch heftig an zu schütten, aber 
die ca. 100km bis zum Zielort mussten wir schaffen. Und so langsam 
zog die Kälte, immerhin nur 12,5 ‘,  über die Handschuhe und Stiefel in 
den Körper.


Egal, nach 2,5 Stunden (es dauerte ein bisschen länger, weil auf einmal 
die Hauptstrasse SP90 gesperrt war und wir einen umständlichen 
Umweg fahren mussten) haben wir unseren Zielort erreicht, Alghero, die 
Anlage “ Il Alida del Mare”. Ein Appartmenthaus direkt am Meer. Habe 
zwar nichts davon so richtig mitbekommen, denn es regnete weiterhin 
und die Sicht war doch sehr eingeschränkt.
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Mit unserem Appartment haben wir einen Superfang gemacht, 
Erdgeschoss, eine Riesenterrasse mit kleinem Vorgarten, einem 
grossen Wohnraum mit Küche , ein schönes Schlafzimmer und 2! 
Bädern. Davon nutzten wir einen zum Trocknen der Bekleidung. Unsere 
Stimmung stieg erheblich, noch besser wurde sie, nachdem wir in 
einem nahegelegen Supermarkt alles erstanden hatten, um am 
nächsten Morgen ein gutes Frühstück zu machen. Dann haben wir noch 
eine Pizzeria entdeckt, die einen guten Eindruck machte bei normalen 
Preisen. Und zu Hause haben wir dann noch das Spiel Liverpool gegen 
den AS Rom verfolgen können, im öffentlichen Fernsehen, also nicht im 
Stream von Sky-Go, der am Vorabend wieder funktionierte nach der 
Enttäuschung am Wochenende zuvor. Für unser Spiel am Samstag in 
Augsburg bin ich allerdings nicht so optimistisch, denn das Wlan ist 
doch ziemlich lahm…😪 
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03./04.05. 2018 – Alghero – Reinhard Geburtstag 

Ich bin schlecht in den Schlaf gekommen, denn morgen ist der 
Geburtstag meines BaF und ich hatte noch nicht die richtige Idee: 
Kerzchen mitnehmen 👎 zu viel Gepäck, Buntstifte, um wenigstens ein 
Bild zu malen, – ebenso.  

Die Wohnung bot maximal 2 Teelichter, diese hätte ich mit einem Kranz 
aus Wäscheklammern um seinen Frühstücksteller als eine Korona/
Sonne formen können: alles ein bischen albern, oder??? – Erledigte sich 
aber von selbst, da der BaF auch schlecht schlief und bereits um 5.30h 
aufgestanden ist.😳 .  Also blieb es bei einem wenig-poliphonen 
“happy-birthday” Song meinerseits.

Unser Plan A für den Geburtstag sah folgendermaßen aus: ich “lade ihn 
zum Festschmaus ein” sprich: kaufe ein schönes Stück “Männerfleisch” 
ein, das wir dann in der Wohnung mit Nudeln und Gorgonzolasoße 
zubereiten, denn von dem 2. Supermarkt hatten wir uns eine gute 
Fleischtheke versprochen. 

Geburtstagslied, Frühstück, ok, Wetter Mist: das sich ständig drehende 
Algerien-Genua-Tief, bei Einheimischen wohlbekannt, war für uns völlig 
unkalkulierbar: wenn wir dachten, bald sind wir durch, drehte es sich 
wieder zurück in unsere Richtung, will sagen, das Wetter war wieder 
regnerisch zu erwarten und wir hatten keine Lust auf Regenkombi. Es ist 
so ähnlich wie Skifahren bei Nebel oder Schneefall, aus dem Alter sind 
wir RAUS!!! Also beschlossen wir, die Altstadt von Alghero du erkunden, 
mit Regenjacke, Schirm und geschlossenen Schuhen ausgerüstet. Wie 
gut, daß unsere Motorradkoffer so ergiebig sind und alles (was noch 
übrig war) auch zum Einsatz kommt. 😊 . Die Zeit der Sonnentops ist 
noch nicht angebrochen, aber die Pullover und Regensachen waren 
nicht vergebens/überflüssig. 

Die Altstadt von Alghero hat uns geflasht! Ein traumhaft schönes 
Ambiente, ganz liebevoll hergerichtet mit Lampions aus Fahrradfelgen 
mit Stoffapplikationen verziert, die quer über die Straßen gespannt 
waren, rund um die Stadtmauer gab es herrliche Ausblicke aufs Meer, 
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tolle Bäume, und und und. Das Wetter hatte sich positiv entwickelt, 
unsere Idee  für den Geburtstagsabend wurde sofort umgestellt: Plan B 
– Hier gehen wir heute Abend essen: tolle Kulisse, herrlicher Ausblick, 
verlockende Speisekarten zu moderaten Preisen.👌 😃 Das ist ein 
würdiges Geburtstagsgeschenk.

Doch zurück in unserer Wohnung, hat der Wettergott seine Meinung 
wieder geändert und das Tief im Kreis gedreht, so daß der vorrüber 
erwähnte Regen wirklich wieder zurück kam und wir nicht mehr mit dem 
Regenschirm in die Altstadt wollten. – Also zurück zu Plan A: 
Männerfleisch einkaufen und selber kochen….😏  – Aber – der 2. 
Supermarkt hielt nicht, was wir uns von ihm versprochen hatten: keine 
Frischfleischtheke und auch kein Männerfleisch. 😳 😩 . —- Plan C hieß 
dann nur noch: in die gleiche Pizzeria vom Vorabend mit Schirm und 
Regenjacke. Dort haben wir uns dann eine sehr gute Vorspeise aus 
Käse und Wurstspezialitäten der Region geteilt und anschließend 
hervorragende “Pizzas” gegessen, zum akzeptablen Preis. Aber für ein 
Geburtstagsmenue zu wenig. Aber SAULECKER! So viel zu dem 
Thema: Pizza sollte man nicht in Italien essen 😁  Der anschließende 
Grappa kam noch vom Haus! 

Nächster Tag – ähnliche Situation: drehendes Tief mit Regenvorhersage, 
also Plan X: kein Motorrad, sondern Zug zur Kreisstadt Sassari. Fahrt 
mit Schmalspurbahn lala, unruhig, langsam, Sassari trotz Kreis- und 
Universitätsstadt äußerst mäßig, muß man wirklich nicht gesehen haben, 
im Gegensatz zu Alghero!!! Aber, wir haben einen 
vertrauerserweckenden Metzger gefunden, bei dem wir das lang 
ersehnte Männerfleisch erstanden haben, das wir uns jetzt gleich 
schmecken lassen werden, hoffentlich, dann ist endlich das 
GEBURTSTAG/SGESCHENK!!!😍 😍 😍  

 von  52 135



Rund ums Mittelmeer 2018

05.05.2018 – Nochmal Alghero 

Noch einige Anmerkungen zu Alghero: Eine wunderschöne Altstadt, 
erbaut von den Genuesern im 11.Jahrhundert als Schutz gegen die 
Pisaner, im Jahre 1354 allerdings von den Katalanen erobert. Der 
katalanische Einfluss ist bis heute zu spüren, die Strassenschilder sind 
in italienischer und katalanischer Sprache beschriftet, an den offiziellen 
Gebäuden weht neben der sardischen, italienischen auch die 
katalanische Flagge. Auch die Sprache ist eine Mischung aus Spanisch 
und Italienisch.





Die Altsstadt macht einen sehr sauberen und aufgeräumten Eindruck, 
alles ist schnuckelig, mit tollen Geschäften in alten Gewölben, schönen 
Restaurants mit erschwinglichen Preisen (um einiges billiger als auf 
Korsika). Beeindruckend ist abends die Beleuchtung, mit den zuvor 
schon beschriebenen Lampions.
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Die Hommage an die Radfelgen beruht auf dem Giro d’Italia, dessen 
Startort 2017 hier in Alghero war. Auch ist die Stadt bekannt für ihre 
“Roten Korallen”, eine Korallenart, die sich zur Schmuckherstellung 
eignet. Und davon gibt es genug Geschäfte in der Stadt. (Ich dachte bis 
dato, dass Korallen geschützt seien..)


Und wir konnten dann am Samstag noch den Erfolg der 
Vizemeisterschaft der “Blau-Weißen” live im Stream verfolgen, hatten 
halt ein gutes Internet.⚽ 

Und was ich das erste Mal gesehen habe, dass ein Engländer “Pizza 
mit Pommes” isst, gehört hatte ich das schon, aber noch nie 
gesehen….sieht auch komisch 😄  aus…..


und es regnet immer noch…..😪 

Immer, wenn die Sonne mal herauskam und wir uns zu einem 
Spaziergang entschieden hatten, hatten wir noch nicht die Schuhe 
zugeschnürt, da regnete es schon wieder. 

Sehenswert wäre noch die Besichtigung der Grotta di Nettuno mit 
einem Ausflugsboot gewesen, aber in den ersten Tagen führen die 
Schiffe wegen des schlechten Wetters und der unruhigen See nicht, 
danach passten die Abfahrtszeiten nicht in unser Zeitkonzept – schade!  
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06.05.2018 – Arbatax 

Wir haben einige Zeit nichts von uns hören lassen, und das kam so:

Am Sonntag fuhren wir dann von Alghero Richtung Arbatax, unser 
Zielort für die nächsten 5 Tage. Und etwas Ungeheuerliches ist 
eingetreten…..morgens schien die Sonne 🌞  welch ein Anblick nach 
einer Woche Regen.

 
Gut gelaunt machten wir uns auf den Weg, nicht ohne die 
obligatorische Ehrenrunde durch die Stadt, meiner Navitante 
geschuldet, die es liebt, uns einfach quer durch die Stadt zu fahren, 
weil evtl. eine Strecke 50m kürzer ist als der direkte Weg. Jedenfalls 
schafften wir es dann doch, über die SS292 Richtung Arbatax zu 
fahren. Auch eine Streckensperrung konnten wir dank der Navitante gut 
meistern, bis wir in dem Städtchen Borore kalt erwischt wurden. Um auf 
die SS129 zu gelangen, mussten wir durch dieses Städtchen, und was 
passiert, unsere Durchfahrt wurde wegen einer Vorbereitung wohl zu 
einem Festumzug  jäh gestoppt.


Vor einer Kirche hatten sich viele Leute versammelt, mit Blumen 
geschmückte Trecker und etliche Reiterstaffeln standen uns im Weg. 
Unser Navi wies uns an, quer über den Platz zu fahren, aber alles war 
besetzt mit den Vorbereitungen zum Umzug. Was soll ich tun? Also 
einfach links in kleine Gasse ausweichen, das Navi arbeitet wie 
verrückt, und dann stand ich wieder an der gleichen Stelle wie zuvor…, 
also langsam durch die Menge, vorbei an den Pferden🐴 , mit einem 
ungeheuren Respekt. Erstaunlich, keiner hat gemeckert, alle haben 
bereitwillig Platz gemacht. Und wir haben es geschafft! Mit 
entsprechenden Schweißperlen auf der Stirn 😄 👏 .

Sind dann gut in Arbatax angekommen, wir wohnen in einem kleinen 
Hotel, sehr schnuckelig. Aber ein Blick auf die Umgebung während der 
Fahrt machte einen etwas trostlosen Eindruck, keine Trattorias oder 
Cafes/Bars, einfach nur Häuser. Vom Strand sind wir gut 15 Min. 
entfernt, und der im Internet und Reiseführer beschrieben Sandstrand 
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hat eine Länge von vielleicht 50m. , der Rest der kleinen Bucht ist mit 
Steinen übersät. Interessant, dass an diesem Sonntag eine Unmenge 
an Motorradfahrern in den kleinen Ort eingefallen sind, große Gruppen 
aus dem Kölner Bereich, Stuttgart usw. Und auch unser Hotel ist von 
Motorradfahrern fast ausgebucht. Kann also kein schlechter Ort sein, 
oder?





Nach einer gewissen Nahrungs- und Essenszufuhr ging es aber besser 
und wir blickten positiv auf die nächsten Tage.

Ein Blick auf die Wettervorhersage zeigte uns, dass am Montag mit 
gutem Wetter zu rechnen sei. Danach die Tage sollen dann nicht mehr 
so optimal werden. Also haben wir uns dann eine vorbereitete Tour für 
den nächsten Tag ausgesucht, so ca. 270km, rund um das “Ogliastra-
Gebirge”.

Nur zum Weiterschreiben des Blogs hatten wir dann nicht mehr die 
nötige Energie.
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07.05.2018 – Unsere Tour ums Ogliastra Gebirge 

Und die Wettervorhersage hatte recht, eitel Sonnenschein 🌞 , welch ein 
Anblick. Beim Frühstück scharrten die anderen Motorradfahrer 
ungeduldig mit den Füßen, wollten los.

Wir schwangen uns auch frohgemut aufs Motorrad, und nach einer 
weiteren 😂  Stadtrundfahrt folgten wir der Strecke wie von uns 
beabsichtigt.

Welch ein Kurvengewimmel, man mag es kaum glauben, gut 
ausgebaute Strassen, toller Belag, gutes Wetter…. alles perfekt. Aber 
irgendwann kamen wir auch auf Nebenstrecken, und bei einer war ich 
der Meinung “Das kann das Navi nicht gewollt haben”. Eine mit 
Schlaglöchern übersäte Strasse, sehr eng, kurvig. Zudem lag durch die 
vorhergegangenen Regentage unendlich viel Sand auf den Strassen, 
welcher aus den Bergen und Wegen gespült  worden war, vorzugsweise 
in den Kurvenbereichen. Da hiess es wirklich aufpassen. Aber weitere 
Motorradfahrer waren auf dieser Strasse unterwegs, musste also richtig 
sein, oder die haben das gleiche Navi 😂 .

Kaum waren wir aus diesem Schlamassel heraus, so nach 20 km., 
leitete uns das Navi auf einen Weg, den ich freiwillig sonst nie fahren 
würde. Eine Strasse aus Betonplatten führte steil bergab, mit den 
entsprechenden Sandaufwerfungen. Gut war, dass ein Auto vor uns 
herfuhr, also musste es weiter gehen. Und eine große Straße war in 
Sicht, kurz vor der Einmündung ging es wirklich “steil” herunter, und der 
vor uns fahrende Wagen hielt an, und machte ein Quätschchen mit 
einem heraneilenden Kellner einer Pizzeria von gegenüber. Und wir 
standen auf dieser “Scheißschräge” mit den entsprechenden 
Schweißtropfen. Aber irgendwie haben wir auch diese Situation 
gemeistert.👏 

Das war die Glanzleistung des Tages!!! Meinem BaF sei Dank! Mein 
Mutpegel war bis am Limit. Es kam mir vor wie beim Skifahren auf einer 
tiefschwarzen Piste (in Österreich/ nicht italienischer Standard), die kurz 
vor der Sperrung steht, weil überall Felsblöcke herausgucken und alle 
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Kurven vereist sind. Da war ich froh, einen so umsichtigen BaF zu 
haben, nur jeden Tag braucht man das nicht. 

Die weitere Tour war grandios, gute Straßen, allerdings mit dem schon 
erwähnten Sand, herrliche Ausblicke auf die traumhafte Landschaft, hat 
mir jedenfalls die BaS erzählt, ich mußte mich ja auf die unendlich 
vielen Kurven konzentrieren


. 


Auf dem Bild oben könnt ihr, wenn ihr reinzoomt, meinen BaF erkennen 
bei unserem Stopp in Orgosolo. Er raucht, ich gehe auf Fotosafari, denn 
dieser Ort ist bekannt durch seine politischen und sozialkritischen 
Wandmalereien: links sieht man eine Anlehnung an Picassos Guernica, 
rechts daneben das “vergessene Sardinien”, das auf der Italienkarte 
fehlt…. und viele Themen mehr… auch das Flüchtlingsthema war häufig 
vertreten, denn die Wandmalereien werden permanent aktualisiert. 
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Der Höhepunkt war dann die Fahrt auf derr SS125 von Cala Ganone bis 
Arbatrax, eine tolle Fahrt entlang der Berge, eine “Superstraße”. Man 
sollte vorsichtig mit solchen Attributen sein, aber diese Straße ist 
wirklich ein Traum für alle Motorradfahrer. Ein Kurvengewimmel ohne 
Ende, und das fast 65km lang.


Obacht geben ist überall auf den Straßen gefordert. Man muss schon 
mit plötzlichen Schafherden auf den Nebenstraßen rechnen, gutes Indiz 
sind frische Schafköttel, oder man muss mit Schweinen und Kühen 
rechnen. Auch nicht zu unterschätzen sind die einheimischen 
Blechdosenfahrer, denen eine Spurtreue wohl nie beigebracht wurde, 
eher wohl das System, aus jeder Kurve eine Gerade zu machen. 
Deshalb immer Vorsicht bei unübersichtlichen Strecken. Beliebt ist 
auch, hinter Rechtskurven den Wagen für einen “kurzen Moment 
abzustellen, um einen Blick auf die atemberaubende Landschaft zu 
erhaschen. Ansonsten klappt es eigentlich gut mit den 
Blechdosenfahrern.


Bedingt durch den Feiertag (Christi Himmelfahrt) in dieser Woche 
wimmelt es hier nur so von an- und abreisenden Motorradgruppen, 
darunter viele jüngere Fahrer mit ihren farbenfrohen “Rennsemmeln” 
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und passender Fahrerausrüstung, die waghalsig um die Kurven 
preschen und uns ein ums andere mal überholen 

.  

Wir kommen Ihnen mit unserer Tourenmaschine wohl vor wie Opa mit 
Hut/Helm, aber sollen sie nur… wir kommen sicher ans Ziel, das ist uns 
wichtiger. ✌ 

Wir sind nach fast 9 Stunden Motorradfahren (inkl. kleiner Pausen) und 
302km gut gelaunt im Hotel angekommen. Und haben uns für den 
nächsten Tag eine kleine Tour, wieder über die Traumstrasse SS125, 
vorgenommen, gemäß Wetterbericht ist erst ab Nachmittag wieder mit 
Regen zu rechnen ☹
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10.05.2018 – Arbatrax, unsere Erfahrungen 
 
Hört sich erstmal an, als wollten wir was zu Arbatrax schreiben. So viel 
gibt es da nicht zu berichten, aber egal. Entgegen den ersten Gefühlen 
bei der Ankunft ist die Infrastruktur doch nicht so schlecht wie 
angenommen, Man kann zu einem Supermarkt laufen, um 
entsprechende Getränke einzukaufen und in der Minibar zu kühlen.

Zum Abendessen sind auch 5 Pizzerien fußläufig zu erreichen, die 
Preise sind normal. Und schmecken ist eine andere Sache, es fehlt ein 
bisschen der Pep, vor allem aber Oregano als Gewürz. Sonst ok.

Unser Hotel ist ein kleines Haus mit 26 Zimmern, und voll belegt mit 
Motorradfahrern. Ist sehr urig gemacht. Das Frühstück ist gut, die 
jungen Besitzer geben sich alle Mühe, alles ist super organisiert. Als 
Ausgangspunkt für Motorradtouren ist dieser Ort Arbatrax sehr gut 
geeignet, dass muß sich wohl in der Szene rumgesprochen haben. 
Sonst kann ich mir die hunderte von Maschinen in diesem Ort nicht 
erklären. Das makaberste Bild ist wohl dieses. 





Warum? Eine Maschine aus Gelsenkirchen in “Schwarz-Gelb”? Da 
stimmt doch was nicht, oder?


Entgegen unserer sonstigen Gewohnheit mit einem Tag Pause zwischen 
den Touren sind wir am Mittwoch und Donnerstag doch wieder auf die 
Maschine gestiegen. Und das war gut so. Gestern waren wir am Strand 
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von “Cala Ganone”, einem schönen Ferienort ca. 70 km nördlich von 
Arbatrax, und die Anfahrt aus den Bergen bis ans Meer ist wirklich 
traumhaft, eine gut ausgebaute Straße mit etlichen Serpentinen, und ein 
toller Ausblick, sagte mit jedenfalls die BaS. 





Zurück zum Hotel sind wir nochmals die SS125 gefahren, eine 
Traumstraße mit nicht enden wollenden Kurven, sensationell! Wobei ich 
mich nicht unbedingt rühmen will, aber ich habe meine Blickführung ein 
bisschen geändert (Wichtigster Grundsatz beim Motorradfahren “man 
fährt dahin, wo man hinguckt!”) Hört sich erstmal banal an, ist es aber 
nicht. Trotz schon etlicher km (so 70.000) lernt man einfach nicht aus. 
Und dieses “andere Gucken” ließ uns über den Asphalt fliegen, 
wunderbar, und wir waren beide glücklich. Gut, mit den Rennsemmeln 
kann und will ich nicht mithalten. Ist auch gut so.


Aus einer Gruppe in unserem Hotel hat sich einer langgemacht, und 
zwar an der Stelle, wo der Regen viel Sand auf die Fahrbahn gespült 
hatte. Wir hatten ja zuvor darüber berichtet. Jedenfalls ist er 
ausgerutscht, und schon lag er da. Ist Gott sei Dank nicht viel passiert, 
durch den rauhen Asphalt hat er einige Fleischwunden an der linken 
Hand, nicht mehr. Gestern passierte es 2 Burschen halt, dass sie aus 
dem Stand die Maschine abgelegt haben, ein Horror, wenn man anhält 
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und auf Grund von Unebenheiten keinen festen Stand findet. Dann fällt 
man halt um. Es ist aber nichts passiert!

So einige Sachen muss ich noch loswerden. Das Navi und ich können 
uns ganz gut leiden, bis auf die Durchfahrt durch Städte. Da versucht 
das Navi unentwegt uns durch die Stadt zu lotsen, aber bevorzugt nicht 
die Hauptstraße, sondern irgendwelche Nebenwege, aus welchen 
Gründen auch immer. Die schickt einen durch kleinste Gassen, und das 
ist nicht immer lustig, um dann wieder auf der Hauptstraße 
anzukommen. 


Selbst eine vorgenommene Änderung der Navieinstellung brachte nicht 
den gewünschten Erfolg. In Nuoru hatten wir ein Riesenglück, durch die 
Verwirrung mit dem Navi standen wir vor einem Zaun, links ging es steil 
über Kopfsteinpflaster hinunter, meine feste Überzeugung, da fahr ich 
nicht her. Man muß auch mal Priortäten setzen. 


Uns war die ganze Zeit ein Auto gefolgt, eine Fahrerin mit Kind im Auto. 
Das Auto hielt an, die Dame stieg aus und fragte uns, auf Italienisch, wo 
wir denn hin wollten. Wir bedeuteten Richtung Nuoru, und sie meinte, 
fahr hinterher, ich bringe euch hier raus. Gesagt, getan. Hat super 
geklappt. Danke nochmals dafür. Auch andere Motorradfahrer haben 
Probleme bei den Stadtdurchfahrten. 


Heute sind wir nach gefühlten 30 min. durch die Innenstadt von Lanusei 
auf einem fast Feldweg gelandet, hoch in den Bergen. Wir hielten an, 
um erst einmal nach der Horrorfahrt durchzuatmen, und dann kamen 
noch 2 Motorräder.
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Ich bin also nicht allein so blöd, haben bestimmt das gleiche Navi 😂 . 
 Aber wir fanden dank Google Maps leicht wieder zu unserer gewählten 
Tour. Durch Regen wurden wir jäh gestoppt, den Weg in Regenkombis 
zurück, ohne Navi. Immer der SS198 nach, und wir kamen problemlos 
durch die Städte wieder heim. Es ist immer gut, wenn man sich vor 
einer Fahrt die Strecke einprägt


. 


Ein anderer Horror sind neben Tieren auf der Straße bzw. daneben, den 
Wohnmobilfahrern, speziell die “Fiat Panda” Fahrer, die wie ihre Autos 
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schon meist gesetzteren Alters sind. Für diese Fahrer gelten keine 
Verkehrszeichen, “Stopp-Schilder” werden als Reklame betrachtet, es 
wird einfach weiter gefahren, ob jemand kommt oder nicht. Egal! 
Einfach durch! Oder sie fahren so langsam auf den Straßen, daß man 
sich sehr schnell diesem “Objekt” nähert und man voll in die Eisen 
gehen muß. Auch kann man sicher sein, daß diese Fahrer grundsätzlich 
Kurven als Hindernis ansehen und daher lieber “Geradeaus” fahren. Da 
habe ich heute aber einige Male Schnappatmung bekommen😡 

Aber wenn man vorausschauend fährt, und nicht schneller fährt, als der 
Schutzengel fliegen kann, klappt es ganz gut, 😀 
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Sizilien 

13.05.2018 – Sind in Südsizilien, Agrigento 

Wir sind sind gut in Sizilien eingetroffen, genauer gesagt im Süden in 
der Stadt Agrigent. Diese Stadt ist bekannt aufgrund ihrer griechischen 
Ausgrabungen.





Aber bis wir hierher gekommen sind, hatten wir noch einige spannende 
Momente zu überstehen.


Am Freitag ging es von Arbatax/Sardinien in Richtung Cagliara, auf die 
Fähre nach Palermo. Auch wieder entlang herrlicher Straßen durchs 
Gebirge, war diesmal ein bisschen anstrengend für mich, denn ich hatte 
mir wohl etwas von “Montezumas Rache “ eingefangen und dadurch 
einige Flüssigkeit verloren, und beileibe nicht nur Bier . 

Und so 10 km vor Cagliari war dann meine Navitante voll in ihrem 
Element, sie führte uns gefühlt kreuz und quer durch die Stadt, und das 
bei großer Hitze und sehr viel Verkehr. So langsam stellt man sich ja auf 
die Fahrweise der Italiener ein, Verkehrsschilder sind nur vage 
Empfehlungen, überholen so mit 10 cm Seitenstand am Motorrad 
vorbei, aus den Seitenstrassen fahren sie einfach auf die 
Vorfahrtsstrasse, ohne zu schauen, der liebe Gott wird es schon richten. 
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Hat auch geklappt, aber man muss verdammt aufpassen. Und dann 
kamen wir doch am Fährterminal an, wie genau, weiss ich nicht. Muss 
ich mal zu Hause in die “Trackdatei” schauen (bei den Navis werden alle 
Bewegungen aufgezeichnet, mit Angabe der Geschwindigkeit. Also 
Vorsicht, wenn die Polizei mal ins Navi schauen möchte!)

Nur waren wir etwas früh an der Fähre, ca. 4 Stunden. Also hieß es 
warten. Und wir fanden ein schattiges Plätzchen am Hafenbüro, 
glücklicherweise mit einer Toilette.  
Und das war gut so! Zu uns gesellten sich dann noch 4 weitere 
Motorradfahrer, 2 Pärchen aus Recklinghausen.





Und so verging die Zeit so einigermaßen schnell.  
Dann ging es zur Fähre, und wie es üblich ist, dürfen die Motorradfahrer 
zuerst auf die Fähre. Wir also nach vorne, wo uns ein Einweiser 
bedeutungsvoll mitteilte, uns doch in die Warteschlange einzureihen. 
Was wir dann auch taten. Nur die Italiener mit ihren Blechdosen schien 
das alles nicht zu stören, sie drängten sich nach vorne so weit es ging, 
ungeachtet der Kommentare anderer “normaler” Italiener, die sich auch 
angestellt hatten. Aber irgendwie kamen wir doch auf die Fähre, hatten 
Gott sei Dank eine Kabine mit eigener Toilette gebucht. Und das war 
gut so.
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Und nach 13 Stunden Fährfahrt legten wir dann in Palermo an. 





Runter von der Fähre, das Navi aktivieren, und los gings. Irgendwie 
erreichten wir dann eine Straße, auf der unser Navi meinte, wir sollten 
dieser Straße 8 km folgen. Also konnte ich mich voll auf den Verkehr 
konzentrieren. Was auch gut war, denn das Gewusel in Palermo 
entspricht dem in Cagliari hoch 3. Unglaublich, und das an einem 
Samstagmorgen! Wie mag es wohl in der Woche aussehen. 

Neu war für mich, daß man auf einer stark befahrenen Straße auch eine 
180’ Wende machen kann, einfach los, die anderen werden es schon 
richten. Schnappatmung! Und diese Fahrerin schaffte es, mich im 
dichten Verkehr zu überholen, da paßte aber kaum ein Blatt zwischen 
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Auto und Motorrad. An geeigneter Stelle hielt ich dann neben ihr und 
habe sie auf deutsch beschimpft, sie öffnete dann das Beifahrerfenster, 
um zu diskutieren, ich bin aber weiter mit dem Erfolg, daß sie nun 
Respektabstand zu unserer Maschine hielt. 

Es gab noch einige andere Highlights, aber die spar ich mir. Nur soviel, 
fahr wie die Einheimischen, dann wird es schon gehen .


Mich haben 2 Fußgänger fasziniert, die freudestrahlend einen 
vollverstopften doppelten Kreisverkehr diagonal durchquerten und uns 
dabei direkt vors Motorrad liefen. – Mut zur Lücke 

Jedenfalls kamen wir unversehrt aus Palermo heraus, Richtung 
Agrigento. Die Landstraße erwieß sich nicht unbedingt als der Brüller, 
eine endlose Baustelle, mit fast durchgehendem Tempolimit von 30 km/
h und Überholverbot. Aber wehe man hält sich daran!!! Man muss 
schon 70-80 fahren, sonst wird man umgefahren. Wie gesagt, in Italien 
ist alles anders. Als selbst die Policia mich im Überholverbot überholte, 
war der Weg eigentlich frei.

Entgegen der sonstigen Gewohnheit meiner “Navitante” erreichten wir 
unsere Unterkunft problemlos, ohne lange Rumkurverei in der Stadt. 
Danke dafür! Wir haben ein nettes Appartment in einem B&B Hotel 
gebucht, mit allem was man braucht. Eine tolle Aussicht vom 11.Stock 
auf die Ausgrabungen und das Meer.
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Der Besitzer names Mauro, ein junger Mann, hat uns alles toll erklärt. 
Äußerst freundlich und hilfsbereit, hat mir sogar seinen Parkplatz zur 
Verfügung gestellt. Das Appartment ist mit allem ausgestattet was man 
braucht, mit 3 verschiedenen Kaffeemaschinen, und einer 
Waschmaschine. Das Frühstück wurde ins Appartment gebracht, 
bestehend aus 2 sizilianischen Sandwiches (mit Tomaten, Basilikum, 
Käse, grünem Pfeffer und Sardinen), schmeckten hervorragend, 
Croissants, selbstgemachter Marmelade,Yoghurt…..Hervorragend!!!


Noch ein Tipp für alle, die in den Süden fahren. Geht nicht um 14.00 
Uhr in ein Städtchen, es ist alles mausetot, kein Geschäft ist offen, 
keine Leute, einfach tot. Durch Zufall hatte noch ein kleiner Laden auf, 
um sich mit den notwendigen Grundnahrungsmitteln ( z.B. ) 
einzudecken. Abends sind wir dann nochmal zur Hauptstraße 
gegangen, und es war sehr voll, wie es sich für einen Samstagabend in 
südlichen Gefilden gehört. Alles, was 2 Beine hatte, traf sich zum 
Flanieren auf der Straße, laut parlierend, wie man es von den Italienern 
kennt. Aber angenehme Atmosphäre!


Und noch ein Kuriosum (zu mindest für mich “alte Frau”): Ich habe zum 
ersten mal in meinem Leben einen Automaten gesehen, in dem man 
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Cannabis ziehen kann – und das in reichlicher Auswahl und mit 
verschiedenen Grammzahlen. Ist das “sizilianisches R….?” . 

 

Heute ist Ruhetag angesagt, denn auch ich mußte den Ereignissen 
Tribut zollen und hatte gestern einen physischen Durchhänger: schlecht 
geschlafen auf der Fähre, Kopfschmerzen, bisschen Kreislauf… Also ist 
heute Ruhetag angesagt mit lange schlafen, lange duschen, lange und 
lecker frühstücken und laaaange auf dem Balkon in der 11.Etage sitzen 
mit Blick auf die griechischen Ausgrabungen und ausspannen – 
wunderbar!!! Wir können hingehen, aber wir müssen nicht. Wir können 
es auch morgen tun, oder auch nicht. Das ist Luxus- der Luxus des 
Alters. (Gerade hat uns Mauro noch ein Zitroneneis gebracht für das 
morgige Frühstück- selbstgemacht von seiner sizilianischen Oma. – Ich 
glaube, es wird den morgigen Tag nicht erleben.) 
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16.05.2018 – Von Agrigent bis Taormina 

Am Montag, den 14.05, hatten wir unseren letzten Tag in Agrigent. Auf 
die letzte geplante Motorradtour haben wir aufgrund er sehr schlechten 
Strassen verzichtet und sind stattdessen zum “Valle dei Templi” 
gefahren, welches wir von unserem kleinen Balkon sehen konnten. Kein 
langer Motorradtrip, aber egal.

Im “Valle dei Templi” stehen einige restaurierte Tempel aus der 
Griechischen Antike, die ca. 500 Jahre vor Christus gebaut wurden 
und zu den best erhaltenen Tempeln aus dieser Zeit zählen. Wobei es 
schon einiger Phantasie bedarf, sich die Grösse und beschriebene 
Pracht der Tempel vorzustellen.





Gut, es ist schon beeindruckend, wie zu diesen Zeiten die 
tonnenschweren Steine bearbeitet und tranportiert wurden. Auch die 
pantasievollen Beschreibungen der Archäologen sind bemerkenswert, 
nur die konnte ich nicht beim Blick auf die alten Steine 1:1 umsetzen, 
bin ja auch nicht der so interessierte Besucher..


Anschließend sind wir weiter an der Küstenstraße zur “Scala dei Turchi” 
gefahren, einer Kreidefelsformation, die steil ins Meer abfällt
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. 


Ein wunderschöner Anblick, der uns ein wenig über die sauschlechten 
Straßen tröstete. Sorry für den harten Ausdruck, aber es ist so! Gut, 
daß wir die längere Tour nicht gefahren sind .


Noch ein paar andere Sachen:

Mülltrennung: scheint hier in Italien ein sehr wichtiges Thema, speziell in 
unserem Appartment in Agrigento hatten wir 5 Müllsammler, 5 Stück.





 von  73 135



Rund ums Mittelmeer 2018

Nur, außerhalb der Wohnungen scheint das Thema nicht so ernst 
genommen zu werden. In Agrigento lag überall Müll herum, sehr 
dreckig, Hundehaufen zu Mass, und außerhalb der Stadt folgte eine 
wilde Müllkippe der anderen. Das war auf Sardinien anders.


Mutters Eisgeschichten: In Florenz kostete ein Eis von 6,50€ 
angefangen für 1Bällchen über 8,50€ für 2 und schlappe 10€ für 
3Bällchen 😳 , da konnte einem die Lust daran vergehen. Danach 
erinnert ihr euch an die Discountpreise des Sch…eis. Hier nun in 
Agrigent die Überraschung: 1Bällchen 1€, 2Bällchen 2€ und 3Bällchen 
3€!!! Und das in der besten Eisdiele der Stadt SUPER. Neuigkeit: Eis im 
Sandwichbrötchen. Habe ich noch nie gesehen… Brötchen wird halb 
aufgeschnitten wie eine Gyrostasche und mit Eis gefüllt. – Hab ich nicht 
ausprobiert, ich schlabbere bei der Hitze schon so genug mit dem Eis 
herum… 

Was für beide italienischen Inseln bisher gilt: innerhalb der Städte sind 
die Straßen in einem sehr schlechten Zustand.  Nur das auf Sardinien 
die Straßen außerhalb der Ortschaften in einem guten Zustand sind. In 
Sizilien bleiben sie so schlecht.

Am Dienstag stand dann die Fahrt nach Taormina an. Wir hatten uns 
eine schnelle Verbindung ausgesucht und Nebenstrecken vermieden. 
Half aber nichts! Die Straßen waren genauso schlecht, hinzu kam, daß 
neben unendlichen Bodenwellen auch die Strasse an vielen Stellen 
abgesackt war. Teilweise neuer Belag auf den Straßen ließ einen 
besseren Zustand vermuten, aber weit gefehlt, es folgten Absenkungen 
nach Absenkungen. Diese Absenkungen sind wohl darauf 
zurückzuführen, daß es sich um ein Erdbebengebiet handelt. Jedenfalls 
waren wir froh, endlich auf eine Autobahn zu fahren, so einige Kilometer 
Entspannung.

Das Navi führte uns aber schnell von der Autbahn herunter, entlang der 
Küste nach Taormina, weiter 17 km Stress bei den Stadtdurchfahrten. 
Warum macht die Navitante das nur? Auch wollte das Navi uns über 
Nebenstraßen nach Taormina führen, habe ich aber ignoriert und mir 
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eine andere Strecke ausgesucht, die erheblich einfacher erschien. Hatte 
ich mir allerdings nur gedacht , denn es ging steil bergan, mit einigen 
wirklich sehr scharfen Kehren, die mein Herz doch höher schlagen 
ließen, speziell die Rechtskurven, steil und mit sehr kleinem Radius.





Und wir mußten durch die Stadt, gerammelt voll mit Touristen. Und vor 
mir 3 Busse, von denen einer an einer steilen Stelle anhielt, um 
irgendwelche Touris aussteigen zu lassen. Am steilen Berg mit dem 
Motorrad anfahren ist schon eine spezielle Disziplin.

Aber wir haben es geschafft, unser Motorrad in die Hotelgarage 
gefahren, alles gut! Von unserem Hotel aus haben wir einen herrlichen 
Blick auf die Bucht von Taormina mit dem italienischen Festland im 
Hintergrund. Sehr entspannend.
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18.05.2018 – Taormina 

Den ersten Tag nach unserer Ankunft in Taormina haben wir es ruhig 
angehen lassen. Morgens auf der Terrasse lecker gefrühstückt, einige 
Themen im Blog bearbeitet und die herrliche Aussicht genossen.

Taormina ist ein reiner Touriort, tagsüber voller Menschen, die mit 
Bussen und einem Lift heraufgekarrt werden. Aber trotzdem  hat das 
Städtchen einen gewissen Charme. Alles wirkt sehr sauber, die Blumen 
und Dekoteile auf den Balkonen geben ein sehr stimmungsvolles Bild. 
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Liegt vielleicht auch daran, daß hier im Jahre 2017 der letzte G7-Gipfel 
stattgefunden hat. Egal, es gefällt uns. Auch die Preise sind 
einigermaßen moderat, ein paar Ausnahmen gibt es immer, man muss 
ja nicht am Hauptplatz unbedingt etwas trinken 😄 . Nachmittags zog 
dann ein Trauermarsch an uns vorbei, der Sarg in einer riesigen 
Mercedes Stretchlimousine, hatten wir noch nie gesehen.





Gestern sind wir dann zum Ätna gefahren, und zwar auf die Nordseite. 
Diese Empfehlung eines anderen Pärchens unseres Hotels war Gold 
wert. Keine Menschenmassen wie an der Südseite, und eine 
wunderschöne Straße, die „Mareneve“, (die erste gute Straße 
überhaupt). Auf 1790m haben die Sizilianer ein Skiresort angelegt, mit 
etlichen Liften und riesigen Parkplätzen.
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 Ein etwas skurriles Bild, hier die riesigen (erkalteten) Lavafelder, dort 
moderne Skianlagen. Im Hintergrund der immer rauchende Ätna.

Der Anblick dieser Lavamassen war sehr beeindruckend, die Lavafelder 
vermitteln eine Art Endzeitstimmung (hätte mich nicht gewundert, wenn 
dort kleine Männchen in Raumanzügen aufgetaucht wären), man sah 
etliche nackte Stämme von umgeknickten Bäumen, teilweise auch noch 
Konstruktionsteile von ehemaligen Häusern, die der Lava zum Opfer 
gefallen sind.
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Aus welchem Jahr diese Lavaströme waren, konnten wir leider nicht 
feststellen.

Auf der Rückfahrt durchquerten wir einen sehr großen Birkenhain, für 
uns ungewöhnlich, Birken auf 1.600m Höhe und das auf Sizilien. Weiter 
Richtung Küste  durchquerten wir zum x-ten Male ein Lavafeld, hier hat 
sich die Vegetation schon wieder einiges zurückgeholt, große blühende 
Felder mitten im Geröll.





Ein Blick hinter die Straßenmauer allerdings konnte einen wütend 
machen, Müll allerorts.
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Unfaßbar! Soviel zum Umweltbewußtsein!


20.05.2018 – Taormina, der letzte Tag 

Gestern sind wir in Scalea angekommen, eigentlich nur eine 
Zwischenstation auf dem halben Weg nach Neapel.

Tags zuvor haben wir in Toarmina das „Griechische Amphitheater“ 
angeschaut, soll eines der best erhaltenen neben Rom und Verona sein. 
Diese Halbarena wird auch heute noch für Veranstaltungen genutzt.
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Interessant war eine Computeranimation, die die ehemalige 
Konstruktion eindrucksvoll darstellte. Ob das auf Wissen oder Glaube 
beruht, sei dahin gestellt.

Und wir sind mit der Seilbahn hinunter zum Meer gefahren, ein Besuch 
der Insel „Isola Bella“ stand an. Ein bisschen Kultur muss ja sein. 
Allerdings ging es zuvor ca. gefühlte 200 Stufen bis auf Meereshöhe, 
bevor man über eine Sandbank auf die kleine Insel kam, vorbei an 
gefühlten 20 „Chinesischen Masseurinnen“, die unentwegt ihre Dienste 
in Form von „Fußmassagen“ anboten. Einfach nervig. Noch nerviger 
war, daß ein Teil der Insel wegen Renovierungsarbeiten gesperrt war, 
aber für den Rest auch noch ein Eintritt von 4,00€ erwartet wurde.





Das war dann ein bisschen zuviel. Wieder zurück durch die 
Massageabteilung und die Treppen wieder hinauf. Super! Zur 
Kompensation dieses unbefriedigenden Erlebnisses gönnten wir uns 
ein kleines Bier direkt an der Hauptstraße. Welch ein Gewusel an 
Bussen und PKW, die sehr gerne auch in der zweiten Reihe parkten, 
und den folgenden Verkehr komplett zum Stillstand brachten. Ein 
einziges Hin und Her, aber komplett entspannt. Kein Gezetere, kein 
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Hupen, einfach Gelassenheit. Absolut konträr zu meinen sonstigen 
Erfahrungen. Das soll einer verstehen…….


Abends sind wir nochmal durch das Städtchen, aber diesmal nicht über 
die „Haupttouristraße“, sondern ein bisschen unterhalb. Hier war es 
genau so schön, sehr viele vertrauenserweckende Restaurants, ein 
schönes Bild. Und wir haben sehr gut gegessen, zu anständigen 
Preisen.


Scalea 

Am Tag danach fuhren wir aufs Italienische Festland, in Sizilien immer 
der Mautautobahn entlang, die allerdings in einem Zustand war, der den 
Namen Autobahn zu Unrecht verdient, noch weniger die Maut, dazu 
sehr viele dunkle und fast unbeleuchtete Tunnel. In Messina haben wir 
uns nur einmal verfahren (haha), und nach 20 min. mit der Fähre waren 
wir dann auf dem Festland.

Wir hatten uns als Route die SS 18 vorgenommen, die fast parallel zur 
Küste bis nach Scalea und sogar weiter bis Neapel führt. Der grösste 
Teil der Straße war in einem perfekten Zustand, die an Sardinien 
erinnerten, gut ausgebaute Kurven. Wenn da nicht die 
Stadtdurchfahrten wären. Man kann Geld darauf setzten, daß die 
Straßen in einem sauschlechten Zustand sind, und da hieß es 
aufpassen. Selbst vor plötzlich auftauchenden „Tornante (Spitzkehren)“ 
ist man nicht gefeit. Zurück auf Meereshöhe fuhren wir dann entlang an 
unendlich vielen Feriendörfern, allerdings noch ohne Touristen. Der 
Eindruck dieser Anlagen war schon ein bisschen erschreckend, vieles 
sah schon sehr heruntergekommen aus, und ich mochte mir nicht 
vorstellen, hier einmal Urlaub zu machen. Aber es muss ja viele Leute 
geben, die es tun, sonst wären ja nicht soooo viele Unterkünfte da bzw 
würden noch gebaut.

Und nach 290 km kamen wir in Scalea an, unser Hotel ist auch ein 
Riesenkomplex, mit 2 Pools und eigenem Badestrand. Wir haben ein 
sehr schönes Zimmer im renovierten Bereich erhalten, mit Blick aufs 
Meer.Schön!
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Die abendliche Suche nach einem Restaurant gestaltete sich ein 
bisschen kompliziert, die im Internet gepriesenen Trattorien waren ein 
Flop, eine hatte zu wegen Umbauarbeiten, an der zweiten wurde wir 
barsch abgewiesen, alles besetzt, obwohl kein Mensch anwesend war. 
Alles wohl Reservierungen für den späteren Samstagabend 😂 . 
Nachdem uns ein Autokorso von feiernden Juvefans passiert hatte, 
fanden wir doch noch ein ansprechendes Lokal. Jedenfalls von außen, 
denn was es zu essen gab, widersprach jeglicher „Italienischer Küche“. 
Ich habe noch nie soooo schlechte Nudeln gegessen, meine BaS auch 
nicht, ein absoluter Griff ins K….


21.05.2018 – Scalea und Fahrt nach Neapel 

Den letzten Tag in Scalea haben wir den Tag am Hotelstrand verbracht. 
Nettes Ambiente, entspannend, bis sich eine junge italienische Familie 
mit einem ca. 10. jährigen Sohn in unmittelbarer Nähe zu uns platzierte. 
Vorbei mit der Ruhe! Man mag es nicht glauben, aber Vater und Mutter 
haben ununterbrochen fast 4 Stunden telefoniert, und das in gewohnter 
italienischer Lautstärke. Dazu fing der Sohn an, mit Stein auf Stein zu 
klopfen, Aufmerksamkeitsdefizit?  Ich habe in der Zeit meine Navitante 
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neu programmiert, wollte aus den ursprünglich 290 km mit Umwegen 
eine einfache Fahrt machen, nur 230 km lang. Hat auch geklappt.

Nach der gestrigen Erfahrung mit dem schlechtesten Essen aller Zeiten 
machten wir einen Spaziergang in Richtung Altstadt, wie kann es 
anders sein, natürlich auf einen Berg, aber nicht ganz so hoch. Sind 
durch die Gassen hin und her, und landeten in einem Restaurant, 
welches auch im Reiseführer empfohlen wurde.





Uns erschien es zuerst, daß das Restaurant noch geschlossen habe, 
aber auf Nachfrage wurde uns bedeutet, alles ok, wir könnten etwas 
essen. Und wir waren ganz allein, egal. Es stellte sich heraus, daß der 
Besitzer 15 Jahre in der Pfalz gelebt hatte, und wir konnten uns mit ihm 
unterhalten. Auf seine Empfehlung ließen wir eine „Original Kalabrische 
Vorspeise“ zusammenstellen, und es war wirklich ein 
Geschmackserlebnis. 
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Nach dieser „Vorspeise” waren wir gesättigt, und fühlten uns sauwohl. 
Dieser Abend hat den Eindruck von Saclea doch mächtig aufgewertet.
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Neapel 

Die Fahrt nach Neapel 

Am nächsten Tag ging es Richtung Neapel, Pfingstmontag. Über ganz 
tolle Straßen fuhren wir und genossen die Fahrt durch eine riesige 
Schlucht, entspannend. Bis uns die Navitante nach einiger Zeit auf die 
Autobahn führte. Aber da wollten wir gar nicht hin! Nach der neuen 
Route wollte ich erst kurz vor Neapel auf die Autobahn, hatte mir das 
Navi auch so am Strand von Scalea dargestellt, aber auf einmal wurde 
die Route geändert. Ich glaube, sobald das Navi am Motorrad ist, wird 
eine neue Berechnung durchgeführt, muß man immer kontrollieren, ob 
auch gemacht wird, was man möchte, so wie bei Fr……Wir sind die 
erste Ausfahrt wie runter von der Bahn, haben mit Hilfe des Handys uns 
einen neuen Weg ausgesucht, ca.60 km auf der SP166, und wir hatten 
richtig Glück, eine Traumstraße, kaum Verkehr, mit einigen riesigen 
Bodenwellen, aber ganz gut zu machen.


Der Weg über sie SS18 zur geplanten Autobahn geriet zu einer einzigen 
Stop- and Go Fahrt, kilomerlang geradeaus, und nur voll. Was ich in 
Deutschland nie machen würde, aber wir sind teilweise rechts an den 
Autos vorbei, wieder einscheren, ist in Italien wohl normal, nur für uns 
gewöhnungsbedürftig. Geht aber. Und sind dann auch in Neapel 
gelandet. Alles, was bisher in Cagliari oder Palermo an Verkehr 
gewesen ist, wurde hier bei weitem übertroffen. Jeder fährt wie er will, 
nutzt die letzte Lücke, dabei tun sich die Rollerfahrer absolut hervor, 
egal, ob Männlein oder Weiblein, alle suchen nur die kleinste Lücke. 
Und schießen an dir vorbei und du weißt nicht was abgeht. Die Anfahrt 
zur Unterkunft ist eine kleine Kopfsteinpflasterstraße, etwas steil 
bergan, und die Motorrollerfahrer wuseln an einem vorbei, daß einem 
Angst und Bange werden kann. Aber mit unserer nötigen Ruhe und mit 
toller Hilfe unserer Navitante erreichten wir unsere Unterkunft, direkt 
daneben eine Parkgarage, und unser Motorrad steht sicher. Soll in 
Neapel 😀  von Vorteil sein. 👍 
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Und nach kurzer Zeit standen wir dann in unserem Appartment, im 7. 
Stock, mit einem schönen Ausblick auf den Vesus auf der einen Seite, 
auf einen Antennenwald auf der anderen Seite.








Egal, die Wohnung gefiel uns. Nur das die ersehnte Waschmaschine 
nicht funktionierte, das gefiel uns allerdings nicht. Die wirklich sehr 
nette Vermieterin erklärte uns, morgen würde die Maschine repariert 
und sie käme am Abend vorbei, uns die Funktionsweise zu erklären. 
Passt! Nach einem leckeren Essen in einem der unzähligen Restaurants 
in der Nähe kehrten dann unsere Lebensgeister wieder zurück. Mußten 
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auch, denn das Laufen in den Gassen ist nicht ganz ohne, überall, aber 
wirklich überall sausen irgendwelche Motorroller an dir vorbei, ein 
kurzes Hupen, und schon sind die an dir vorbei.





(Auf dem Bild im Vordergrund ist eine Matratze, wer mag die wohl 
abholen😜 ).    Einbahnstraßen oder Schilder, welche auch in 
irgendeiner Form etwas mit so genannten Verkehrsregeln zu tun haben 
sollten, werden nicht wahrgenommen. Warum auch, geht doch.
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23.05.2018 – Neapel, eine lebendige Stadt 

Am nächsten Morgen haben wir uns dann auf die Socken gemacht, die 
Stadt erkunden. Zuerst Richtung Hafen, denn wir haben noch vor, nach 
Ischia und Capri mit einer Fähre zu fahren. Hat alles geklappt, und sind 
dann Richtung Via Toledo, der Haupteinkaufsstraße hier in Neapel. Und 
es war ganz schön  voll, aber ohne die nervenden Rollerfahrer. Na gut, 
Einkaufsstraßen haben wir schon genug gesehen, so sind wir dann mit 
der „Funicolar“ hinauf auf den Berg mit dem Ziel „Castel St. Elmo“. Das 
Castel war jetzt nicht so interessant, aber der Blick über die Stadt 
dagegen phänomenal.





Der Weg zurück in die Stadt führte uns über gefühlte 1000 Stufen (bei 
200 m Höhenunterschied, angenommen 20 cm Höhenunterschied mit 
Stufe und Podest). entsprach wohl auch der Realität, wieder in ein 
Viertel mit kleinen, verwinkelten Gassen, so wie man sich Neapel aus 
dem Fernsehen vorstellt. Auch eine angenehme Atmosphäre, die 
Gedanken an irgendwelche Übergriffe sind weit entfernt, bis auf so 2-3 
Situationen, an denen ich lieber ausgewichen bin. Aber alles in 
Ordnung.


In der Wohnung angekommen kontaktierte ich unsere Vermieterin 
wegen der Waschmaschine (siehe Bericht zuvor).  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Den What’s App Chat Verlauf fand ich dann sehr komisch, denn ich 
erhielt die Antwort, dass Waschmöglichkeiten nicht angeboten würden, 
ob denn jemand vorbeikommen solle, die Wäsche abzuholen. Was ist 
das denn, gestern so, heute so…..❓  
Meine Antwort war doch sehr ausführlich, Unverständnis…  
Antwort. Wo denn mein Appartment sei.  
Klar, die Adresse eingegeben,  
Antwort, ist nicht mein Appartment!  
 
Mit wem hatte ich denn tags zuvor kommuniziert, wegen Ankunft etc, 
und immer eine klare Antwort erhalten…..was war das denn? Daraufhin 
überprüfte ich nochmals die gespeicherte Telefonnummer mit der 
Nummer, die ich in einer Email bekommen hatte, und Ei der Daus, ich 
hatte eine fasche Nummer gespeichert. Noch während der Überprüfung 
klingelte es auf einmal an der Tür, und es stand eine nette Italienerin vor 
der Tür, die uns auf Italienisch klar machte, dass sie am nächsten Tag 
vorbeikäme, um unsere Wäsche in der defekten Maschine zu waschen. 
Noch mehr ❓ ❓ ❓ ❓ ❓ ❓  kann man gar nicht  beschreiben, wie 
ungläubig und konsterniert wir ausgesehen haben.


Am nächsten Tag um 9:00 Uhr stand die nette Italienerin vor der Tür, 
füllte etwas flüssiges Waschmittel in die Maschine ein, und unsere erste 
Partie an Wäsche wurde gewaschen. Einfach so, geht doch. Die 
nächste Partie folgt dann am Sonntag. Das Wäscheaufhängen haben 
wir dann selbst übernommen.


So kamen wir erst relativ spät aus der Wohnung, unser Hauptziel war 
die Krippenstrasse „Via San Gregorio Armeno“ im hostorischen 
Stadtviertel. Eine Straße, in der die berühmten „Neapolitanischen 
Krippen- und Figurenbauer“ ihre Werkstätten haben.  Der Weg dorthin 
über einige Umwege dauerte doch eine Weile, aber als wir auf der 
Straße waren, habe ich nur gestaunt.


 von  90 135



Rund ums Mittelmeer 2018




Eine Werkstatt neben der anderen, und beileibe nicht nur christliche 
Symbole, nein, Politiker, Fussballstars von SSC Neapel, bewegliche 
Figuren, das muß ein Traum sein für alle Bastler oder 
Miniaturmodellbauer. Krippen und Bergdörfer in allen Grössen, ein 
Sammelsurium an Figuren.
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Der anschließende Besuch im Dom und anderen Kathedralen, die es 
hier zuhauf gibt, standen klar im Hintergrund. Interessant ist, das hier 
der „Einstieg in die Unterwelt Neapels“ ist. Wir haben uns erst mal 
informiert, wußten ja schon einiges aus dem Internet, wann denn 
Führungen seien, in einer Sprache, der wir auch mächtig sind, denn 
„deutsch“ wurde nicht angeboten.

Unterwegs Richtung Wohnung kamen wir an einer Werbetafel vorbei, 
die auf eine Ausstellung der „Chinesischen Terracotta Armee“ hinwies. 
Und wir waren beide der Meininung, das nehmen wir mit, brauchen 
dann auch nicht mehr nach China zu fahren, um uns dieses Kunstwerk 
anzusehen. Leider war fast alles in Italienisch, aber die optischen 
Eindrücke waren schon imposant. Es liefen Videos über die 
Ausgrabungen und das Zusammensetzen der Figuren, man bekam 
einen Einblick in den ungeheuren Aufwand, der getrieben wurde, um 
dieses Denkmal zu erhalten.
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Die ausgestellten Stücke waren bestimmt keine Originale, aber gaben 
einen tollen Überblick über die Soldaten, Offiziere und Pferde dieser 
Epoche. Es hat sich total gelohnt!
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24.05.2018 – Weiter Neapel 

Nach der ewigen Tippelei und Treppenstufen haben wir gestern 
beschlossen, uns einfach fahren zu lassen. Die Idee war, mit der 
Metrolinie 1 zu fahren, die Stationen Richtung Bahnhof sollen alle mit 
irgendwelchen künstlerischen Darstellungen ausgestattet sein. Also 
zuerst mit der „Funiclar“ wieder zur Oberstadt und zum Startpunkt der 
Linie 1. 
Diese Station war allerdings von irgendwelchen künstlerischen 
Darstellungen weit entfernt, wenn man mal die Beleuchtung außer Acht 
läßt. So fuhren wir denn los, und stiegen an der Station „Museo“ aus, 
aber dort war auch nicht viel. Also zur Endstation Bahnhof, und dieser 
Bereich der Metro war zwar architektonisch ganz nett, aber nichts 
besonders. Ein klein bisschen enttäuscht waren wir schon. Bis wir  auf 
einmal ein Plakat entdeckten, auf dem die Stationen vorgestellt wurden, 
nur davon haben wir nichts gesehen. Hätten vielleicht doch noch durch 
die Sperren gehen und wieder ein neues Ticket kaufen sollen. Haben 
wir aber nicht gemacht. 😂 

Das, was auf dem Plakat abgebildet war, haben wir zwar teilweise im 
Vorbeifahren registriert, aber nicht als besonders künstlerisch 
angesehen. Da haben wir schon wesentlich “schönere” künstlerische U-
Bahn Stationen gesehen.

So sind wir dann doch wieder Richtung Altstadt gelaufen, um die 
Führung „Napoli Underground“ zu erleben. Wir waren rechtzeitig dort, 
und los ging es.
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Zuerst einmal 122 Stufen hinunter (wollte keine Stufen mehr laufen…) , 
so dass man 40m unter der Oberfläche war. Das Thema der Tour waren 
die unterirdischen Kavernen und Wasserversorgung, die schon im Jahre 
200 v.C. von den Griechen begonnen wurden. Damit wurde die 
Bevölkerung von den Quellen am Vesus mit Wasser versorgt. Dazu 
legten die Griechen schon etliche ca. 7m tiefe Wasserbecken und 
Kanäle an, die nach der Eroberung durch die Römer noch erweitert 
wurden auf ca. 100km Wasserläufe. Diese Konstruktion wurde zur 
Wasserversorgung Neapels bis ca. 1884 genutzt, aber dann kam eine 
Cholera Epidemie und die Versorgung wurde geschlossen.

Und was machten die Neapolitaner dann mit dem unterirdischen 
System? Sie füllten die Hohlräume mit Müll, eine einfache Art der 
Entsorgung. Während des 2. Weltkrieges wurde das unterirdische 
System als Luftschutzräume benutzt. Vorher hatte man den Müll 
verdichtet und einfach mit Beton abgedeckt.
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Nach dem Einmarsch durch die Amerikaner am 01.10.1943 lebten noch 
etliche Familien weiter im Untergrund, Neapel war zu 40% zerstört 
worden. Allerdings konnte ich nicht herausfinden, seit wann die 
Katakomben für die Öffentlichkeit wieder zugänglich gemacht wurden.

Egal, nach den ersten 122 Stufen gelangten wir in eine große Kaverne, 
man konnte den Wasserstand erkennen, die Römer hatten die Wände 
und Böden schon mit einer Farbe bestrichen, denn sonst hätte das 
poröse Tuffgestein alle Feuchtigkeit aufgesaugt. 
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Weiter ging es durch wirklich enge Gänge (40 cm Schulterbreite, aber 
ich bin durchgekommen 😜 ) bis zum nächsten Wasserbecken, alles 
sehr gespenstisch und abenteuerlich, zumal in den Gängen kein Licht 
vorhanden war und wir mit batteriebetriebenen Kerzen ausgestattet 
wurden. 
Zum Ende der Führung und nach 122 Stufen wieder ans Tageslicht 
wurden wir noch zu historischen Grundmauern eines ehemaligen 
römischen Amphitheaters geführt. Dieses Theater soll 6.000 Menschen 
Platz geboten haben, und angeblich hat hier Kaiser Nero seine 
Sangeskünste zum Besten gegeben.


Nach so viel Kultur machten wir uns auf den Heimweg, und kamen bei 
unserem Lieblingsmetzger vorbei, der toll schmeckende Würste 
verkauft, hatten wir uns am Abend vorher schon welche gebraten. Eine 
Wurstsorte war mit Spinatgemüse zubereitet, der Metzger meinte 
allerdings, es seien Rübenstiele. Oder unser Übersetzer ist dumm oder 
der Metzger kann nicht richtig schreiben 😜  Egal, sehr sehr lecker.
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25.05.2018 – Heute mal was anderes – Capri 

Nach den ersten Ermüdungserscheinungen haben wir beschlossen, wir 
lassen uns wieder transportieren, nach dem gestrigen „Transportflop“ 
diesmal mit einer Fähre, Ziel Capri. Wir kamen zwar als fast letzte an 
Bord der voll besetzten Fähre, egal, und nach einer Stunde Fahrt 
landeten wir auf Capri.

War schon immer ein kleiner Traum von mir, einmal diese Insel zu 
betreten, habe wohl in meiner Kindheit zuviel Rudi Schuricke 
gehört..“Wenn auf Capri die rote Sonne im Meer versinkt…“ genug 
davon.

Der erste Eindruck auf der Insel „Menschen, Menschen, Menschen“ 
sehr lange Schlangen zur Funikular, die einen 180m bis in die Stadt 
transportiert, lange Schlangen vor den Bushaltestellen und Taxiständen. 
(Autos etc. sind auf der Insel verboten, nur die öffentlich bzw. von den 
Hotels betriebenen E-Autos/Karren) . Wo bin ich denn hier reingeraten?





Wir sind sofort zu einem Ticketoffice gegangen, der eine ca. 2-stündige 
Inselrundfahrt mit der „Blauen Grotte“ anbot. Haben die Fahrt gebucht, 
allerdings ohne die „Blaue Grotte“, denn die war gesperrt, die 
Ruderboote konnten aufgrund des Wasserstandes nicht die Grotte 
befahren. Man muß verstehen, auch wenn die „Blaue Grotte“ im 
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Programm ist, muss man vom Schiff in ein Ruderboot umsteigen, was 
noch einmal extra kostet, 14,-€ pro Person. Haben aber trotzdem die 
Tour gebucht. Und das war sehr gut. Wir bekamen einen tollen Blick auf 
die Insel,





mit den schroffen Felsen und den schönen Höhlen. Zum Teil ist der 
Schiffsführer bis in die Grotten gefahren, man konnte zwar nicht so viel 
erkennen, jedenfalls nicht das, was der englisch sprechende Italiener 
erklärt oder was wir interpretiert hatten.
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Es war trotzdem ganz toll, sollte man unbedingt machen. Mehr Bilder 
kann ich leider nicht anbieten, weil vor und neben mir aufspringende 
Menschen meine Sicht doch sehr eingeschränkt haben.  Die „Blaue 
Grotte“ ist als solche von außen gar nicht zu erkennen, sah ohne den 
Trubel ziemlich trostlos aus.

Nach dem Erlebnis auf dem Wasser sind wir mit der Funikular in die 
Oberstadt gefahren, der Hauptansturm war vorüber, die waren schon 
alle oben. Haben wir dann auch gesehen, als wir ankamen. Denkt man 
sich diese Massen mal weg, ist diese Insel eine wunderschöne Welt, 
alles sieht hervorragend aus, die Straßen, die Häuser, das gesamte 
Ambiente vermittelten einen wunderschönen Eindruck.
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Wir sind durch die Stadt bis zur „Villa Krupp“, wirklich der Krupp, hat 
neben einer Villa eine wunderschön geschwungene Straße zum Meer 
bauen lassen.





Und vom angrenzenden Park hatte ich eine wunderschöne Sicht auf die 
Stadt und Felsformationen, die mir zuvor auf dem Schiff verwehrt 
wurden.
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Und nach diesen Eindrücken hatten wir ein Bier verdient, wobei der 
Preis von 9,50€ für ein 0,4l. Bier doch sehr anspruchsvoll erschien. Aber 
man ist ja nur einmal auf Capri. Der Weg mit der Funicular zum Hafen 
ging ohne lange Warterei, und wir waren in der Zeit, die Fähre um 15:30 
nach Neapel zu erreichen. Zu unserem Erstaunen war diese Fähre und 
auch die darauffolgende Fähre gar nicht zu buchen, war wohl von 
Reisegesellschaften belegt. Und so kamen wir erst mit der 17:10 Fähre 
von der Insel, die allerdings schon um 16:55 ablegte……

Also, lieber rechtzeitig irgendwo sein, denn was auf dem Plan steht wird 
nicht immer so ernst genommen……
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27.05.2018 – Bustour Pompeji und Vesuv 

Es werden sich sicher einige fragen, warum Bustour und nicht 
Motorrad. Ehrlich gesagt, hat die Fahrt durch Neapel zu unserer 
Unterkunft mir den Zahn gezogen, hier mehr Motorrad zu fahren als 
nötig.

Also haben wir dann den Abend vorher mal ins Internet geschaut, 
speziell bei „GetYourGuide“, welche Touren nach Pompeji und zum 
Vesuv überhaupt angeboten werden für den darauffolgenden Tag. 
Gemütlich fahren lassen, mit einem Guide durch Pompeji und auf den 
Vesuv kutschieren lassen.


Jedenfalls lief alles reibungslos, wurden von einem Treffpunkt nahe 
unserer Unterkunft abgeholt, und mit leichter „italienischer“ Verspätung 
erreichten wir dann gegen 11:00 Uhr Pompeji. Gut daß wir nicht mit 
dem Motorrad gefahren sind, wieder alles sehr voll, und die nicht zu 
unterschätzende Hitze.


Und wir hatten ein Riesenglück mit dem Tourguide, eine nette Dame, 
die hervorragendes Englisch  sprach, und uns vieles über Pompeji 
erzählte, und das auf eine spannende, humorvolle Art.

Nur ein paar Fakten zu Pompeji, einer Stadt, die zuerst durch die 
Griechen erbaut und danach durch die Römer erweitert wurde. Es 
sollen bis zu 16.000 Menschen dort gewohnt haben (andere Quellen 
gehen von 20.000 Menschen aus). Nach dem verheerenden Ausbruch 
des Vesuvs im Jahre 79 n.C. wurde die Stadt unter einer 6-7m dicken 
Ascheschicht begraben. Durch diese Ascheschicht wurden viele 
Bauwerke, Kunstschätze und Alltagsgegenstände konserviert. Durch 
Zufall wurden im Jahre 1600 einige Kunstschätze entdeckt  bei 
Entwässerungsarbeiten. Vorangetrieben wurden die Ausgrabungen im 
18/19. Jahrhundert. Es wurde allerdings versäumt, die Ausgrabungen 
zu konservieren und wieder aufzubauen, so dass Pompeji durch die 
Witterung wieder dem Zerfall preisgegeben ist. Zudem führten 
Bombardierungen im 2. Weltkrieg und ein Vulkanausbruch 1944 zu 
weiteren Zerstörungen.
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Von dem Gelände sind nur 1/3 für die Besucher zugänglich, aber die 
Gebäude und Anlagen ergeben schon ein sehr imposantes Bild, zumal 
durch die Erklärungen unseres Guides es schon möglich war sich 
vorzustellen, wie das Leben sich damals abgespielt haben könnte.





Bei dem Vulkanausbruch wurden die Menschen unter der Asche 
begraben, sie sind erstickt und nicht verbrannt. Aber durch die poröse 
Abdeckung konnten alle organischen Leben verwesen, die dann 
entsprechende Hohlräume bildeten. Die Archäologen im 19. 
Jahrhundert haben unter der Ascheschicht diese Hohlräume durch 
Klopfen ausgemacht, dann diese Hohlräume mit Zement ausgegossen. 
So konnte man dann nach der Freilegung erkennnen, um welchen 
ehemaligen Körper es sich gehandelt hat. 
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In der Glasvitrine sieht man die Gestalt eines Kindes.  Fand ich 
irgendwie spannend. Ein weiteres Merkmal sind die Spurrillen in den 
Straßenpflastern. Die von Eseln (nicht von Pferden wie im Kino) 
gezogenen Karren verblieben in der Spur, ein Überholen gab es nicht, 
so daß sich auch schon die ersten Staus bilden konnten. (Nach 
unserem Guide entspricht die Spurbreite dem damaligen Maß von 2 
Eselhintern, nämlich ca.1,40m, der heutigen Spurbreite unserer 
Eisenbahn…).
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Und wenn man den Vesuv im Hintergrund sieht, erkennt man 2 Gipfel, 
so um 1290m hoch. Diese 2 Berge bildeten aber zum Zeitpunkt des 
Ausbruchs einen Berg mit einer geschätzten Höhe von 3.000m. Man 
mag sich kaum vorstellen, welchen gewaltigen Massen aus dem Vulkan 
geschleudert wurden.





Alles in Allem hat die Führung 2 Stunden gedauert und war sehr 
spannend. Nach einer kleinen Stärkung mit Pizza fuhren wir dann zum 
Vesuv. Eine spannende Anreise, der Busfahrer war ein Freund der 
„Hupe“, was auch tlw. nötig war bei doch einigen engen Kurven. 
Wichtig war, daß dieser Bus weiter als jeder private Pkw fahren durfte, 
und so wurden wir ca. 200m unterhalb des Vesuvgipfels abgesetzt. Und 
dann ging es doch sehr steil bergauf, aber mit einigen 
Verschnaufpäuschen (man ist ja nicht mehr der Jüngste ) erreichten wir 
den Kraterrand, und sahen dann in den Vulkanschlund.
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Ein bisschen unspektakulär, kein blubberndes Magma, nur ein winzig 
kleines Rauchfähnchen am Rande. Man sagt, alle 50 Jahre solle der 
Vulkan ausbrechen, und der letzte Ausbruch war 1944, also sei er 
überfällig . Aber wir hatten Glück. Leider war der Blick auf Neapel, 
Sorrent und Capri durch das diesige Wetter nicht so klar, trotzdem sehr 
beeindruckend, dieser Golf von Neapel.





Ich muss sagen, es war alles toll organisiert, absolut zufrieden, dafür 
nochmals danke an den Veranstalter.
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28.05.2018 – Letzte Tage Neapel 

Es ist schon einige Zeit vergangen seit unserem letzten Eintrag, das soll 
aber nicht heißen, dass es nicht spannend war.

Nach unserem Ausflug war erst mal ein bisschen Erholung angesagt, 
wie gesagt, Erholung. So entschlossen wir uns, doch entlang der 
Promenade zu schlendern, war ja schließlich Sonntag. Als erstes fiel 
uns neben einigen schick gekleideten Leuten eine Stretchlimousine der 
Marke „Hummer“ auf, aus der etliche 10-12 jährige Kinder kletterten, 
die Jungs in feinem Anzug, die Mädels in weißen Kleidern, Ausgabe 
Hochzeitskleider für Kleine. Was ist denn hier los? Und dann fuhren 
noch zwei weitere „Hummer“-Limousinen vor, und wieder stiegen 
Kinder aus dem Wagen aus. Auf der abgesperrten Strandpromenade 
tummelten sich etliche professionelle Fotografen, um die Kinder und die 
nicht minder stolzen Eltern zu fotografieren, selbst Drohnen schwirrten 
um diese Gruppen herum. Alles wirkte ein bisschen gestellt, das 
Lächeln der meisten „gepimpten“ Mütter und oft lässigen bzw. 
„Coolen“ Väter sah doch sehr gestellt aus.




 
Und dann schwante es uns, es war der Tag der Erstkommunion. Was 
für ein Aufwand! Den Höhepunkt bildete eine 2-spännige Kutsche, 
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teilweise in goldener Farbe, mit etlichen Ertskommunionkindern, die 
dem staunenden  Normalvolk zuwinkten, begleitet von 
Fahenschwenkern. Ich hoffe mal nicht, dass  diese Ausartung 
irgendwann zu uns rüberschwappt.


Egal, wir sind die Promenade entlang bis zum Yachthafen, stolze 4 km 
in der prallen Sonne, unser Ziel war wieder einmal eine „Funicolar“, von 
deren Zielstation man auch einen wunderbaren Blick über die Stadt 
haben soll. Und wir haben diese Funicolar auch gefunden. Und richtig, 
der Blick vom Berg auf die Stadt war schon überragend.





Und diesmal ging es die 200m abwärts mal nicht über Stufen, sondern 
immer der Strasse entlang, und diesmal waren es einige Meter bis man 
wieder auf Meeresniveau war, immer noch viel Sonne. Und zurück sind 
wir dann auch gelaufen, haben so unsere 12km Fußmarsch gemacht. 
Soviel zu einem entspannten Sonntag.


Der Montag war dann wirklich entspannend, erst mal eine Unterkunft an 
der Adria besorgen, unserem nächsten Ziel auf der Reise. So planten 
wir dann eine Überfahrt von ca. 450km, die Strecke aus Neapel heraus 
schien auch ziemlich normal, und dann waren es eh nur Autobahn mit 
zwischendurch einer gut ausgebauten Landstraße. Abends waren wir 
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dann hervorragend essen in einem kleinen Lokal direkt in unserer Nähe, 
mit einem wirklich beeindruckenden Wirt, dessen Figur eher an den 
Tenor Pavarotti erinnerte. Ein äußerst reger Typ, der seinen Laden voll 
im Griff hatte.





 
Wir haben nur den Vorspeisenteller geschafft, ein Glässchen Wein dazu, 
ein sehr schöner Abschluss unseres Aufenthaltes in Neapel. 
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Als Fazit möchten wir festhalten, daß uns Neapel sehr gut gefallen hat, 
nachdem man sich erst an den Verkehr und das Gewusel speziell in 
unserem Viertel gewöhnt hatte. Die Altstadt mit den Gässchen und 
Sehenswürdigkeiten sind absolut eine Reise wert. Auch haben wir uns 
selbst in den entlegenen Winkeln unseres Viertels sicher gefühlt. Die 
öffentlichen Plätzen war durch Barrikaden und Soldaten geschützt, und 
fast überall war eine stattliche Anzahl von Polizei anwesend, die ein 
gutes Gefühl an Sicherheit vermittelten.

Ich möchte noch ergänzen, daß wir in den ersten Tagen Glück hatten 
mit dem Wetter, es war durchaus erträglich, am Schluß gab es eine Art 
Dunstglocke über der Stadt, die uns ganz schön ins Schwitzen gebracht 
hat. Ich möchte mir das Ganze nicht im Sommer vorstellen — oder mit 
streikender Müllabfuhr — dann ist der Spaßfaktor sicherlich wesentlich 
geringer! 
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Adria 
30.05.2018 – In Moretta, Adria 

Am Dienstag gings los Richtung Adria, nicht ganz ohne Grummeln im 
Bauch, ob wir denn heil heraus aus Neapel kommen. Warum? Direkt auf 
dem Weg von der Unterkunft ging es rechts in eine schmale, 
unübersichtliche Gasse, die auch eine gehörige Steigung aufwies. Und 
da sich keiner an irgendwelche Regeln hält, wie Einbahnstraße oder s.g. 
Vorfahrt, kann es dann schon zu einigen für uns gefährliche Situationen 
kommen. Habe ich oft genug gesehen, aber das Vertrauen in die 
Scooterfahrer ist im Laufe unseres Neapelbesuches gestiegen, also 
einfach durchfahren, wird schon gehen. Habe ich mir im Laufe der 
Woche vielleicht 1000 – mal durch den Kopf gehen lassen. Hat mir doch 
einige schlaflose Stunden bereitet.

Und es ging! Habe auch Glück gehabt, dass keine Autos vor mir waren, 
und auch keine auf der Strasse laufenden Fußgänger, denn es gab 
keinen Bürgersteig. Alles problemloser als erwartet! Der erste 
Adrenalinkick war schnell und gefahrlos vorbei, wir waren froh, in dem 
normalen Getümmel zu sein. Bis wir dann in einem völlig verstopften 
Kreisverkehr einmal falsch abgebogen sind, und die Navitante uns 
einen neuen Weg errechnet hatte. Dieser führte allerdings bei 
sengender Hitze quer durch Neapel, ungefähr 18 km, mit Staus und 
allem was dazu gehört. Für die erste Strecke bis zur Autobahn haben 
wir fast 1,5 Stunden gebraucht, ziemlich anstrengend und 
schweißtreibend. Die restlichen 430 km über die Autobahn, davon ca. 
100 km über eine toll ausgebaute Landstraße, gingen dann problemlos, 
nur die Hitze machte uns schon zu schaffen.

Wir sind dann an der Adria in dem Städtchen Maretto gelandet, in 
einem kleinen Hotel mit Blick aufs Meer. 
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Schön, aber alles um einen herum tot. Es gibt keine Leute, viele 
Lokalitäten noch geschlossen. Wie es denn in der Hauptsaison hier 
aussehen könnte, bleibt der Phantasie des Betrachters überlassen. 
Vieles ist noch im Aufbau für die kommende Saison, die erst Mitte Juni 
losgehen soll, wie wir heute erfahren haben. Für mich ist das jedenfalls 
nicht eine erste Adresse.

Morgen fahren wir dann nach Desenzano zum Gardasee, unser 
anvisiertes Ziel mit dem Grödnertal haben wir fallen lassen, die 
Wettervorhersage für die Dolomiten verspricht eitliche Gewitter in den 
nächsten Tagen, und das brauchen wir nicht.
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Gardasee 

01.06.2018 – Desenzano, Gardasee 

Vor uns lagen ca. 340 km, hauptsächlich Autobahn. Und das war gut 
so, denn bei dieser Affenhitze sich noch auf Landstrassen und durch 
verstopfte Städte quälen, das brauchten wir nicht. Hat alles gut 
geklappt, ein bisschen voll vor Bologna und dem Abzweig Richtung 
Gardasee, aber sonst ok.

Die Ausfahrt Desenzano mit der Mautstation (stattliche 23,-€ für 325km) 
ging auch reibungslos, und schwupp, kurz danach standen wir im Stau. 
Durch die Neapelerfahrung gestärkt, einfach vorbeifahren, wo sich denn 
eine Lücke auftut, brachte uns ein bisschen nach vorne. Bis die 
Navitante sich anschickte, uns durch wieder mal kleine Gassen und 
Einbahnstraßen  zu schicken. Den Höhepunkt bildete allerdings wieder 
eine ca. 500m lange Fahrt durch eine bevölkerte Fußgängerzone. 
Kannten wir doch vom letzten Jahr in Spanien? Und es hat keiner 
gemeckert. Wohlgemerkt, wir hatten eine Unterkunft in der 
Fußgängerzone gebucht, war schon alles ok, aber der kürzere Weg 
wäre von der anderen Seite gewesen, nur ca. 50m……warum das 
Garmin Gerät, das macht, erschließt sich mir immer weniger. Irgendwo 
ist da was nicht richtig. Ich habe alle Voreinstellungen auch schon 
geprüft und geändert, hilft nix. (Soll aber beim Tom-Tom Navi ähnlich 
sein, wie uns andere Motorradfahrer berichteten). Also immer wieder 
die Strecke und die Anfahrt vor Fahrtantritt prüfen……

Und dann standen wir in der Fußgängerzone und trafen dann den 
„Steward“ der Vermittlungsagentur. Er schaute ein bisschen skeptisch 
auf das Motorrad, und auf meine Frage, wo denn der „sichere 
Abstellplatz“ sei, schaute er noch skeptischer und bedeutete mir, es 
gäbe keinen. Könne das Motorrad so 100m weiter abstellen, passiert 
nichts. Und ich hatte morgens nochmal nachgefragt wegen des 
Parkens, alles wäre ok. Ich glaube, ich werde doch nochmal mit der 
Agentur in einen Disput treten. 😀  steht ja auch in den Beschreibungen 
von Booking.com.
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Jedenfalles erklärte uns der Steward alles in einem sehr guten Englisch, 
und bei Bedarf können wir jederzeit anrufen. Die Wohnung ist ganz nett, 
nur ein bisschen duster, und leider kein Balkon, dafür aber eine 
Waschmaschine. Schnell die Sachen ausräumen, und dann mein 
Motorrad an den sicheren Platz bringen. Der mir gezeigte Weg klappte 
nicht so ganz, wegen der Einbahnstraßen, in Neapel kein Thema, aber 
hier fahren die Menschen schon eindeutig gesitterter, zuviel Deutsche 
und Österreicher… habe dann nach einer weiteren kleinen Irrfahrt ein 
Plätzchen gefunden, ein ausgewiesener Motorradparkplatz, zwar nicht 
gesichert, aber kostenfrei😜 





Dann kam der Versuch, sich ins Wlan einzuwählen. Die Infomappe zur 
Wohnung enthielt auch diese Info, ausdrücklich mit dem Hinweis, die 
Gross – und Kleinschreibung zu beachten. Und die ersten Versuche 
misslangen, und weitere… das genannte Netzwerk gibt es nicht, nur so 
ähnlich lautend, alle probiert, fängt ja schon gut an….kein Parkplatz, 
kein Wlan….den Steward angerufen….

Wir sind dann erst mal einkaufen fürs Frühstück und Basissachen, der 
empfohlene Lebensmittelhändler hatte kaum etwas, was wir brauchten, 
also sind noch 1,3 km weiter bis zu einem Supermarkt gelaufen. 
Unterwegs meldete sich der Steward mit Vorschlag, den Strom 
abzuschalten, und dann wieder ein….(ist eigentlich ein 
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„uraltes“Vorgehen), ging aber nicht, waren unterwegs, und die BaS 
hatte schon die erste Waschmaschine laufen.

Wieder nach Hause, mit den schweren Taschen. Alles gut verstaut, 
Waschmaschine mußte eben noch schleudern, dann Strom aus, so 5 
Sek. warten, wieder einschalten…..immer noch kein Internet. So ein 
Mist! Irgendwie ist man schon abhängig von diesem Medium, aber 
früher hatten wir auch stapelweise Karten und anderes Infomaterial. 
Aber warum wie früher, ging bisher auf der ganzen Fahrt ganz gut, und 
hier nicht????

Wieder eine Info an den „Steward“, nix läuft, per „What’s App“.

Dann machten wir uns auf zu einem Abendspaziergang durch das 
Städtchen. Ein wirklich schöner Ort am Gardasee, zwar viele Touris, 
auch aus Italien, aber ein sehr angenehmes Ambiente. Unser Essen war 
auch ok, in einer Seitengasse, und zu für uns inzwischen normalen 
Preisen.

Der Höhepunkt war dann das „romantische Sitzen auf einer Bank“, mit 
Blick auf den See.💗  Soviel Romantik, ein bisschen viel Aufregung die 
letzten Stunden, waren doch schon ermüdend, also früh ins Bett, nicht 
ohne den Fernseher auszuprobieren. Wie es immer ist, die Batterien 
schon leicht korrodiert, auch hier lief nix. Das Internet sowieso nicht😫 . 

Und dann brachte ich den Fernseher zum Laufen, und was sehe ich, 
russisches Fernsehen, per Satellit. Die Reaktionszeit des Fernsehers 
auf die Fernbedienung lag bei 5 sek., um einen anderen Kanal zu 
wählen. …..mehr sag ich nicht, aber um das ZDF zu finden, bei 8.000 
Kanälen x 5 sek = 40.000 sek. => fast 660 min. oder 11 Stunden…und 
das Internet ging immer noch nicht…..

Morgens war ich schon ganz früh wach….Internet ging immer noch 
nicht. Um 9:00 nochmals eine Nachricht….und dann kam die erste Info: 
ich solle den 1. Buchstaben, der eindeutig mit einem Großbuchstaben 
geschrieben war, durch einen „kleinen“ Buchstaben ersetzten. ??????? 
Wollen die mich auf die Rolle schieben????? Aber es ging auf einmal, 
ein Wunder, ein Wunder….und vielleicht könne ich das ja auch in der 
„Infomappe“ ändern……was haben denn die Leute gemacht, die vor 
uns hier waren…..egal, es klappt…..

Sonst hättet ihr auch noch länger auf diesen Bericht warten müssen!
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02.06.2018 – Desenzano 

Gestern haben wir es dann mal ruhig angehen lassen, sind bei doch 
hohen Temperaturen um die 30‘ durch das kleine, aber sehr feine 
Städtchen Desenzano geschlendert.





Gut, dies ist ein reiner Touriort, aber schön gemacht, schöne Geschäfte, 
Eisdielen (für die BaS), alles sauber und aufgräumt. Auch die 
Essenspreise halten sich im Rahmen. Und abends machen wir dann 
unseren romantischen Spaziergang, entlang des Hafens und der 
Umgebung.
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Da der Ort nicht der größte ist, hatten wir uns für heute mal einen 
Motorradtrip entlang der Westküste des Gardasees vorgenommen, und 
dann weiter Richtung Westen zum Lago d‘Idro. Ich hatte den Abend 
vorher die Strecke ins Navi eingegeben, alles perfekt.

Man ahnt es schon, irgend etwas muss noch passieren! Wichtig, unser 
Motorrad stand noch an der gleichen Stelle wie zuvor verlassen, und 
alles dran. Schnell noch getankt, dann Richtung Westküste. Nur…… 
heute ist Samstag, dazu noch ein Nationalfeiertag, 
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was bedeutete, die Idee, doch mal an die Westküste das Gardasees zu 
fahren, hatten wohl auch tausende italienische Landsleute, und auch 
etliche Touris. Dazu kamen noch die etwa alle 400m eingebauten 
Kreisverkehre, die man sehr wohl als „Bootlenecks“ bezeichnen kann. 
Denn hier hält man sich noch an Verkehrsregeln, anders als in Neapel, 
aber dort wäre der Verkehr noch einigermassen flüssig weitergegangen. 

Und was ich mich bis dato nicht so richtig traute, an den Schlangen 
links vorbeizufahren, aber diesmal bin ich über meinen Schatten 
gesprungen, und immer wenn es denn ging, links an der Schlange 
vorbei, der Gegenverkehr gab auch genug Platz, und die italienischen 
Autofahrer machten immer Platz. Und wer nicht? Klar, die Deutschen 
und andere Touris, die mit Mietwagen unterwegs waren, konnte man 
eindeutig an der Fahrweise erkennen.


Aber irgendwann wurde es doch zuviel für uns, wir sind dann nach 1,5 
Stunden Stop-and Go aus einem Kreisverkehr raus, erstmal 
durchschnaufen. Und wir entschieden, auf den Gardasee zu verzichten 
und direkt zum Lago d‘ Idro zu fahren. Welch eine Wonne, kaum Autos, 
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freie Fahrt….Auf halber Strecke konnten wir auch direkt bis zum Ufer 
fahren, ein sehr schöner Bergsee, ruhiger, anders als der Gardasee.





Und ein Blick zum Himmel verhieß aber nichts gutes, also auf direktem 
Weg nach Desenzano zurück und kaum Verkehr.
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07.06.2018 – Von Desenzano nach Arzl 

Wir haben uns schon einige Zeit nicht mehr gemeldet, zuerst einmal, 
alles ist ok.

Am letzten Tag in Desenzano sind wir mit der Fähre nach Sirmione 
gefahren, einer Halbinsel im Süden des Gardasees. Die Fahrtstrecke 
betrug nur 15min., zu Fuß wären es fast 2 Stunden gewesen. In 
Sirmione angekommen herrschte ein Trubel wie auf der Cranger 
Kirmes. Eine sehr schöne Altstadt, mit kleinen Gassen und sehr 
schönen Häusern und Hotels.





Und ich habe noch nie soooo viele Eisdielen unmittelbar neben 
einander gesehen, ich bezeichne Sirmione als heimliche 
„Eisdielenhauptstadt“ Italiens. Und ich konnte auch nicht widerstehen, 
musste mein 1. Eis in diesem Jahr probieren! Ein „Maxieis mit 2 
Bällchen“ (wobei die Menge Eis etwa 6 Bällchen nach unseren 
Verhältnissen entsprach). Ein wahrhafter Genuss! Allerdings wurde die 
Freude durch einsetzenden Regen getrübt, und wir konnten noch einen 
trockenen Platz in einem Cafe ergattern. Nach einiger Wartezeit gings 
wieder zurück nach Desenzano, ein kurzer Ausflug, hat sich aber 
gelohnt, allein schon wegen des Eises.
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Abends bei der Restaurantsuche hatten wir Glück, denn viele 
Restaurants waren geschlossen, von den italienischen Touris vom 
Wochenende war nicht mehr viel zu sehen, so landeten wir in dem 
Restaurant „Alessi“, saßen in einem wunderschönen Innenhof und 
haben wirklich sehr gut gegessen, zu einem annehmbaren Preis. Sollte 
jemand mal in die Gegend kommen, unbedingt das Restaurant 
ausprobieren.

Ich hatte die beste Pasta (genauer gesagt Trüffelravioli) der ganzen 
Reise. Und Reinhard sein langersehntes gutgegrilltes Stück 
„Männerfleisch“. 

Dienstag ging es dann weiter Richtung Tirol, nach Arzl, in der Nähe von 
Imst. Bei schönem Wetter fuhren wir zunächst entlang der Ostküste des 
Gardasees, eine sehr schöne Strecke, die in vielen Bereichen direkt am 
See entlang führt und einen sehr schönen Blick auf den See erlaubt.





Der Verkehr hielt sich in Grenzen, anders als am Wochenende, und 
wenn man so fährt wie die Italiener, kommt man dann doch 
einigermaßen zügig voran 😜  (wäre in Deutschland unvorstellbar). Der 
Rest der Strecke über den Reschenpass ging problemlos. Etwas hätte 
ich beinahe vergessen.  
Wir fuhren auch über die Autobahn bis Bozen, bevor es Richtung Meran 
ging. An der Mautstelle in Bozen vertrauten wir auf unsere Routine, 
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Ticket in den Automat, Creditkarte hinterher, freie Fahrt. Nur an dieser 
Stelle wollte der Automat das Ticket nicht lesen, nach dem x-ten 
Versuch ging auf einmal die Schranke hoch, und wir fuhren weiter ohne 
bezahlen zu müssen……Komisch, aber vielleicht kommt ja noch eine 
Aufforderung zur Zahlung der Mautgebühren nach Deutschland, denn 
alles ist ja Video überwacht, mal sehen.
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Der Weg nach Hause 

Arzl in Tirol 

Den Ort Arzl kennen wir schon von einem vorherigen Urlaub, eignet sich 
hervorrand als Ausgangspunkt für Motorradtouren.





Diesmal sind wir im Hotel „Montana“ untergekommen, mit Halbpension. 
Und das war gut, denn in dem Örtchen ist auch noch fast alles 
geschlossen. Und das Abendessen mit 4 Gängen ist sehr lecker!

Aber bald ist genug mit Schlemmen und Eischen und Bierchen, zuhause 
ist erst mal wieder „Schonkost“ angesagt, ich kann nämlich schon 
wieder bei jedem kleinen „Rollenspiel um die Hüften“ teilnehmen. Die 
Castingrunde überstehe ich locker😘 😜 . ABER ICH BEREUE NICHTS. 

Die Wettervorhersage versprach für Mittwoch noch einigermaßen gutes 
Wetter mit Regenschauern, ab Donnerstag sollte es schlechter werden, 
und ab Freitag dann Regen, eigentlich unser Abfahrtstag Richtung 
Deutschland. So schwangen wir uns noch einmal aufs Motorrad, über 
die „Pillerhöhen“, einer tollen Strecke mit engen Straßen und etlichen 
Kurven, bis zur Landstraße Richtung Landeck. Endlich wieder auf einer 
freien Strecke, konnte man wieder Gas geben, natürlich im 
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angemessenen Rahmen. 
 
Dann, kurz nach einem Ortseingang, winkte ein österreichischer Polizist 
uns heraus. Warum das denn? Es gab eine schnelle Aufklärung. Ich war 
wohl zu schnell, mit gemessenen 74 km/h soll ich in das Örtchen 
gefahren sein. Ich??? Kaum zu glauben, lag vielleicht noch am 
Italienflow. Egal, mir wurde erklärt, daß bei gemessenen 
Geschwindigkeit abzüglich Toleranz von 3 km/h ein Bussgeld von 50,-€ 
fällig sei. Sollte ich die Messung anzweifeln, müsste er eine Anzeige 
schreiben. Ich könne das Geld bar oder mit Karte direkt vor Ort 
bezahlen. Was soll man da diskutieren? Die Polizisten waren sehr 
freundlich, aber bestimmend. Also habe ich den Obolus an den 
Österreichischen Staat entrichtet.

Italien hat doch seine eigenen „Gesetze“ oder besser gesagt KEINE. Da 
muß man erst mal wieder runter kommen auf den Boden der 
mitteleuropäischen Verkehhrsregeln/—toleranzen, wobei letztere sehr 
gering sind. 

Um 50,-€ ärmer setzten wir unsere Fahrt zu unserem nächsten Teilziel 
fort, durchs Paznauntal zum Silvrettasee. Die Fahrt durch Ischgl, sonst 
das Mallorca der Alpen, erwies sich als trostlos. Die meisten Hotels und 
Geschäfte waren geschlossen, überall wurde restauriert. Nicht schön, 
aber verständlich, denn die Wintersaison in Ischgl geht bis Anfang Mai. 
Danach brauchen die Einheimischen wohl erst einmal eine Auszeit. Die 
Fahrt zum Silvrettapass (wieder 12,-€ Maut) führte durch eine tolle 
Hochebene, bevor es dann mit 30 Serpentinen ins Montafon ging. 
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Unsere Strecke führte uns dann 37 km von Bludenz über sehr steile 
Straßen zum „Faschinapass“ durchs Große Walsertal weiter bis nach 
Au. Eine traumhafte Strecke! Der nächste Haltepunkt war dann der 
Skinobelort „Lech“, auch hier nichts zu sehen von irgendwelchen 
Touris, so trostlos wie in Ischgl. Ist halt der Jahreszeit geschuldet.
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Eine insgesamt sehr, sehr schöne Tour, und das bei herrlichem Wetter, 
der angesagte Regen blieb aus, alles richtig gemacht! 
Unsere weiteren Planungen sehen vor, dass wir uns am Freitag in 
Richtung Würzburg bewegen. Wir wollten uns Würzburg anschauen, 
aber es gibt dort keine Hotels, einige schon, die aber den 
Budgetrahmen sprengen. Und das wollen wir dann nicht! Werden eine 
Unterkunft irgendwo in der Nähe suchen. Zum Ende sind dann nochmal 
einige Tage in Willingen angesagt, aus alter Tradition heraus. Das ist 
schon fast wie Zuhause!!! 

11.06.2018 – Unser Abschluss 

Das letzte mal hatten wir uns aus dem Pitztal gemeldet. Am letzten Tag 
haben wir einen kleinen Spaziergang zur „Benny Raich“ Brücke 
gemacht, die für „Bungee Springen“ hergerichtet ist, die freie Höhe ist 
immerhin 92 m. Und wir hatten Glück, ein junges Mädel wagte einen 
Sprung.
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Mir war nur vom Zuschauen schon schlecht. Respekt, wer da 
runterspringt. Und nachmittags sind wir dann in die Sauna und den 
Whirlpool, das tat richtig gut!

3x ÜF in einem relativ großen Hotel mit aber nur 5 Gästen ist eine 
kuriose Situation und hieß für mich — anders als am Gardasee— 3x 
nicht schminken!!! 

Marktheidenfeld 

Als nächstes sind wir dann in Marktheidenfeld gelandet, wohl eher dem 
Zufall geschuldet, denn unser angepeiltes Ziel mit Würzburg konnten 
wir nicht realisieren, fast alle Hotels ausgebucht. Es gab zwar noch freie 
Zimmer, aber zu einem horrenden Preis, und den wollten wir nicht 
bezahlen. So sind wir dann halt in Marktheidenfeld gelandet, in einem 
sehr schönen Hotel fast direkt am Main gelegen.





Ein kleines romantisches Städtchen, und man konnte dort die Seele 
baumeln lassen. Abends hatte Reinhard für mich die Dorfband auf dem 
Marktplatz bestellt, zusammen mit Würstchen— und Bierstand. Das 
ganze Dorf war auf den Beinen, mein BaF kann buchen.😄  Und im 
Gegensatz zu Arzl waren auch viele Leute im Hotel, man fühlte sich 
nicht so einsam. Alles in Allem sehr stimmig, könnten uns vorstellen, 
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nochmal dorthin zu fahren als Ausgangspunkt für weitere 
Motorradtouren.





Und wir hatten Glück mit dem Wetter, kein Regen, obwohl um den Ort 
herum sich immer wieder schwarze Regen/Gewitterwolken bildeten.


So sind wir dann am Sonntag weiter zu unserem letzten Ziel nach 
Willingen, in unsere altbekannte Pension “Gästehaus Behle 
Schäperken”. Wir hatten uns vorgenommen, über Landstraßen dorthin 
zu fahren, denn Autobahnkilometer hatten wir zu genüge gefahren. Der 
Anfang ging gut, irgendwie haben wir es geschafft, den angesagten 
Regenwolken aus dem Wege zu gehen. Allerdings wurde unser 
geplanter Weg durch etliche Strassensperrungen und Kilometer lange 
Umleitungen komplett über den Haufen geschmissen, die Navigante 
kam durcheinander, wir hatten auch die Orientierung ein bisschen 
verloren. Nach 25 km ausgeschilderter Umleitung, zwar eine sehr 
schöne Strecke, die wir sonst nie gefahren wären, aber dieser Umweg 
brachte uns unserem Ziel kein bisschen näher. 

Also eine Orientierungsphase, auf dem schnellsten Weg nach Willingen 
war dann unsere Entscheidung. Und das war gut so. Kurz vor Marburg 
wurde der Himmel bedrohlich schwarz, aber irgendwie schafften wir es 
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nur mit einigen Regentropfen durch die Stadt zu 
kommen. Zwischendurch kam bei uns die Frage auf „Gibt es denn 
keine App, die einen über Strassensperrungen und die vorgesehen 
Umleitungen informert?“ Wenn nein, eine evtl. Marktlücke! Müssen wir 
mal recherchieren😄 

Während einer Tankpause machte mich ein Kabriofahrer auf die 
schwarzen Wolken aufmerksam, wir sollten lieber die Pause verlängern, 
wenn wir denn Ziel Marburg hätten, er sei gerade durch einen sehr 
heftigen Schauer gefahren, hatte aber vorher sein Dach geschlossen 
😁  In unserer Richtung herrschte eitel Sonnenschein ☀ , klappt doch 
alles. Allerdings nur bis Korbach, 20 km vor Willingen. 

Da setzte doch ein heftiges Gewitter ein, und wir schafften es, uns auf 
einem Aldi Parkplatz unterzustellen. Gott sei Dank, denn es regnete 
aller heftigst. Bei nachlassendem Regen  haben wir 3-mal den Ansatz 
gemacht, loszufahren. Aber nur den Ansatz, denn der Regen nahm 
wieder an Stärke zu. Dann sind wir in die Regenkombis, und starteten 
los. Der Regen hatte mittlerweile eine Pause gemacht, die 20 km ziehen 
wir jetzt durch. So nach 2 km kamen wir aus dem Staunen nicht mehr 
heraus, die Straßen absolut trocken, Kopfschütteln. Und so wurden 
noch nicht einmal unsere Regenkombis nass.

Abends waren wir dann hervorragend essen, im Sauerländer Hof, mit 
einem frisch gezapftem “Bamberger Schlenkerla”, Herz, was willst du 
mehr 👍 .

Und am Donnerstag fahren wir dann heim, freuen uns auf zu Hause, 
nach 8 Wochen und fast 6.000 km und einem abgefahrenen Satz 
Reifen. 🏍 😉 
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Die „Italienische Seele“ 

Wir haben ja jetzt fast 6 Wochen in Italien verbracht, in den 
verschiedensten Regionen, Sardinien, Sizilien, Neapel, Adria und Südtirol. 
Und was wir in dieser Zeit so an Eigenarten oder Erstaunlichem erlebt 
haben, will ich einfach mal festhalten. Ich glaube, es gibt unendlich viel 
Literatur über die „Italienische Seele“, aber meine Eindrücke sind exclusiv. 
▪
▪ Fahrschule: Wir haben einige gesehen. Aber was die da lernen, da 

haben wir unsere eigene Theorie entwickelt. Die Fahrschule dauert 
nur 3 Tage. Tag 1: warum muss ich die komischen Schilder an der 
Strasse nicht beachten? Tag 2: Gibt es denn evtl. noch etwas 
Wichtiges? ( Kurzstunde), Tag 3: Wie schaffe ich es, den linken Arm 
während der Fahrt aus dem Fenster zu halten, und gleichzeitig mit 
der rechten Hand zu telefonieren? Und das waren die 
Hauptkriterien..Prüfung..bestanden. 

▪
▪ ich kann quatschen wo ich will: egal, ob Leute mit Kinderwagen 

den Gehweg blockieren, es wird geredet, und laut! Sogar sehr laut! 
Auch passiert es, wenn sich zwei autofahrende Freunde begegnen, 
anhalten, quatschen, der blockierte Verkehr dahinter ganz ruhig….. 

▪
▪ Italia first: so tolerant die Italiener sind, auch immer freundlich, aber 

sobald man in einer Warteschlange steht, egal, ob an der Funicolar 
oder an der Theke, man kann sicher sein, dass irgendeiner/e Person 
italienischen Ursprungs versucht, vorher bedient zu werden. 

▪
▪ Nochmal Verkehr: wer von rechts kommt aus einer Seitengasse 

wird problemlos reingelassen, das gilt auch für Autobahnauffahrten. 
Die Auffahrenden schauen nicht nach links, sondern fahren einfach. 
Da das alle wissen, klappt es. Nur für uns Deutschen erstmal sehr 
verwunderlich. 
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▪ Es ist auch normal, entgegengesetzt in die Einbahnstraße zu 
fahren. Habe ich auch erst lernen müssen. Und wenn Autos oder 
Roller so mit 10cm Abstand vorbeifahren, das ist normal! Also ruhig 
bleiben. 

▪
▪ Lasse in einem Stau niemals ein bisschen Platz, es gibt immer noch 

ein Auto, welches von der Seite einfach hineinfährt! 
▪
▪ Verkerhrsregeln sind außer Kraft: wie oben in der Fahrschule 

gelernt, Schilder sind Schall und Rauch. Ob 
Geschwindigkeitsbegrenzung oder Überholverbot, ist nur 
Reklame…. und man muss da mit fahren, sonst geht man unter. 
Aber alles fließt … auch die verschiedenen Polizeiorgane beachten 
diese Regeln nicht… warum wir… 

▪
▪ Das oben gesagte gilt für beiderlei Geschlecht! 
▪
▪ Ein Höhepunkt: auf der Autobahn nach Neapel überholte ich einen 

Ford Ka, der rechte hintere Kotflügel hing nur noch an ein paar was 
auch immer. Musste ich aus Angst, bei ca. 110 km von 
herumfliegendem Blech getroffen zu werden, überholen. Im 
Vorbeifahren sah ich, daß die Stoßstange auch total zerzaust war. 
Lebensgefährlich für die dahinter Fahrenden. Also nichts wie weg!!! 
Nur, das kleine Mädel hinter dem Steuer überholte uns dann mit ca. 
140 km/h kurze Zeit später …..mit den klappernden Teilen…. 

▪
▪ ich sach ma so: In Deutschland hätte man mir schon den 

Führerschein abgenommen, aber wo kein Kläger, da kein Richter… 

▪ Kann auch schon mal schief gehen…. 
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Nachbetrachtung 

Wir sind ja jetzt schon einige Tage bzw. Wochen wieder zu Hause.

Zu Hause ist es auch sehr schön! Vor allem, wenn man liebe Kinder, 
liebe Nachbarn und eine liebe Mutter hat, die sich in den vergangenen 8 
Wochen rührend um Haus und Garten gekümmert haben. Danke 
nochmals dafür.

Und wie immer wurde uns die Frage gestellt, wo es denn am schönsten 
gewesen sei. 
Können wir so nicht beantworten, dazu waren die Unterschiede einfach 
zu groß. Florenz ist jedenfalls eine sehr schöne Stadt, ein mehrtägiger 
Aufenthalt ist sehr zu empfehlen. Die Inseln Korsika und Sardinien sind 
total unterschiedlich, Korsika hat eine sehr wilde Landschaft, 
abwechslungsreich, sehr gute Strassen, ein bisschen teuer (halt 
Frankreich), Sardinien ist dagegen landschaftlich viel ruhiger, mit 
sanfteren Bergen, ideal zum Motorradfahren. Sizilien war auch sehr 
schön, aber von der Insel haben wir zu wenig gesehen. Eine tolle Stadt 
ist Neapel, wenn man sich denn auf das allgemeine Gewusel einstellen 
kann. Über den Gardasee braucht man wohl nicht viele Worte verlieren.


Motorradfahrerisch muß man sich halt auf die Verhaltensweisen der 
lokalen Bevölkerung einstellen können, hat mir am Anfang schon einige 
Kopfschmerzen bereitet, aber nachher ging es ganz gut, und je weiter 
man gegen Norden fuhr, wurde es auch zivilisierter.

Verglichen mit der Spanientour des letzten Jahres war es diesmal 
entspannter, wir hatten nicht so viele Städte, und haben uns mehr Zeit 
gelassen an den einzelnen Zielen. Und das war gut so!

Ich fand die Tour abwechslungsreich, spannend und an jedem Ort 
wieder anders und neu. Manchmal kam man an und war sofort 
„zuhause“ an anderen Orten brauchte es etwas länger, um den Charme 
der Gegend/der Stadt zu erkennen.  

Wenn wir ein neues Ziel festgelegt haben, kann mein BaF mit der 
Feinplanung für die nächste Reise beginnen und mir rechtzeitig 

 von  134 135



Rund ums Mittelmeer 2018

Bescheid geben, wann ich packen soll. — ich bin dabei!!! (Und sooo 
viele Sachen brauche ich auch nicht mehr😉  ). Ich mache mir jetzt eine 
mini—max Packliste, die unnötige Auswüchse verhindert. Dann darf ich 
hoffentlich wieder mitfahren.

Was die nächste längere Tour angeht, haben wir grobe Vorstellungen, 
vielleicht durch Polen mit den Städten Warschau, Breslau und Krakau. 
Aber bis dahin ist ja noch einige Zeit…..
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